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BiivUuul.

'ic „ Teilt 1 d) c 11 is 1 f V t r a d} t c u", ii)cld)c in beu Csaf)rcu 1804 bis

^ 1870 uom ^^^cvfnficv i]ciamiitclt iinl? unter iciiier älJitiinrfunfl aiiegc^

fül)rt umvitcn, I)qIicu )'id) feit il)rem (iTi'd)cineit einen fö groBcn Ärcis

luni Aveuubcu cvuunlicn, bnn eine .yueite 5fuflaflc bes S5>cvfc'^ unmidieneivertf)

lüurbc. '-Ik'i \->cii"tellnni;i bericUicn trat eine 3>evnie()ninii ber bilblidjcu Xarftelluni^en

um ,^el)u -Tiifelu ein, meldie bie frülier nidit anfgeninnmeucu 05ebictc 2d)leiiiinfl=

,s;[iüll"tein, boci pvenljifdje ^'ittauen unb bie luiebcriieii'onneneit rlieidivlaube GlfaB^

!L'ütl)viniieu uinfaMeii.

^ie n c u e n lafelu univbcn nad) meinen xHquavellen, bie übiicien nad) ber

elften 'Jluflage auijefertigt.

Ji. ^uctldSinor.
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(lofff 1-4.)

^ic Hüll bcv 'i)lorb= uiib Cftfce bcfpülte iütifd)c .öalbiiifcl jeigt in if»rem füMidjen

I^cile, bcii früf)ereii .£)er^ogtbümcni, uiiiimebr prcuBifdien '^rooin^en Sdblfsroig^

.^olfteiii, eine bunte 9)?annigfalticitcit oon 5?ölfcrjrocigcn, roie fie bie eigenartigf

2ac[e bicfev i'iinbev iiotbiücnbigemicife bebiiigte. 2inb roir aud) über bie fpcciellere

ctlinüUii^i)cl)e Stellung biefev f)olbinfelbeiiiobner nidit übcraü im ftlarcn, fo geboren fie bod) in

ibier ©efammtbeit ^ineifeleobnc bem geniiauifd)en Stamme au.

{\in tleiblidjeu 3(us)'ef)en biefcr einzelnen Stämme mad)t fidi ber Seemann in feinem

"l^cnii als Aifcftci" »"b Sdjiffer befonberj tenntUdi. Qv bebicnt fid) ber aügeniein prahifdKn

Jvadjt, bie baö u'ilbe (Slement ibm an allen .Hüften ber "Jlorb; unb Cftfce Dorfc^reibL ^ier

mie bint tväcit er beii luaffevbiditeu Sübwefter, ber ihm ftopf unb 'iJarfen fd)irmt, eine moflene

uub leinene, bembavtigc '^efleibung bei Cberförpers, robleinene, febr roeite i"*ofen, bobe, bi5=

uieilen bas gaii.^e 'sBein bebecfeube plumpe Stiefeln, ein ftreifige^ iud) lofe um ben fvals ge*

fditungeu uub eine bicfiiuillene, mit .vSovufuöpfen befeMe Oarfe.

^"tu bcimatblid)er Jbätigteit, au ber Hüfte, feheu wir ben Jvifdier mit ber geftndten

buutftreifigeu ^ipfflf'ippc bac^ .paupt bebecfen; er trägt über bem iiuiUenen Jpemb eine quer=

ftreifig bunte ober and) einfarbige 'iln-fte mit jiiiei iHeiben .Hnöpfen befetif. unter ben nwitcn

ileiuenbofen luerbeu geu'übulid}e ludipautalons fiditbar, unb über ben blauen Strümpfen bie

plumpen .lÖolMd)ube, mit eifernen "i^änbern uub OJägeln befdilagen.

^'iefev Sfaube?trad)t ber ^l<Jänner eutfpridit aud) bie 't'efleibung ber "iPläbdKn unb

Avauen ber Aifd)er. Sie fleiben fid) in eiufadie mollene unb leinene Stoffe, normen unb

A-arbeu, luobei Streifeumufter ebeufo loie oon ben illäunem beoor^ugt merben Ter runbe

bveitraubige Strohhut mirb hier au ber fiüfte luie aud) bei ber länblidieu n>eihltdKn ^
uölFeruug .t^olftein'j allgemein getragen. Tie (Jigeuart in ber ?rad]t ift bier fdjon abgeftrcift

uub hat fid) allgemein praftifdieu .VUeiberfonneu Migenmnbi, iine fie ber Jbdiigfeit be* rührigen

'-i>olfe>J au ber .Hüfte loie im Alad)lanbe entfpredien.



dagegen ift uolf5tf)üm(ic£)e Sradjt nod} ev(}alten in bev 9Jdfie doii ftiol uub bev

I}olfteinfc()en Süfte bei ben ^]5i-obfteterinnen, bie biefeu i[)ren 5Jamen lum boin bennte; fäcutari»

fivten 9lounenflofter ju ^ree^ fütjren. aBä£)renb ibve 2tb[tammung nad) 3Iufid)t ©intgcv fttv

unbcftimmbar gilt, ivevben fie uon Slnbereu 511 ben 'i^-xu'ien geftellt. Unb meiin (entere 3[nftd)t

fid) begvünben lie^e, märe e§, mit .^iiijunatjme ber gleirf)erroeife f)öd}ft ovigineüen frici"tfd)eti

2:rad)ten ber 33eroof)nerinuen bev fd)(e§it)igfd)en SBeftinfeln unb uon Oftenfelb bei i)ufiun, über=

I)aupt nur nod) bie friefifdje Q3eiiölf'evung iSd)(e§roig=$oIftein§, ireld)e in bev 5vauentvad)t

eigentijümlid) geblieben ift.

3)ie 2:vad)t bev ^^vobfteievinnen neigt firf) buvd) bie Sänge bev ©eroanbung einev evnften

(Stimmung ju. SdjiDar^ ift bie f)auptfavbe. ^ev in breite J-alten getegte dxod ift an Jefttagen

in ber unteren |)älfte oon fdjroav.^em Saffet, in bev oberen lum f}od)votbem ober fdjinaräem

gepreßtem Sammet ober S)amaft; in u)enigev foftbavev 3Xu§ftattung inivb 'iöoüe pm 9iode

Dcrraenbet. 3)en uorberen 2;f)eil bedt eine ©djüvse t)on gletd)ev Sänge lüie bev 9?0(f, meift oon

fd^roavsem 2:affet, bod) f'ommen and) bnnfelblnue ®d)üv5en mov unb al§ 9Jläbd)entrad)t raeific.

2)a§ f)od) berauffteigenbe Seibd)en uon fdjmarsem STaffet ift am unteren S^eil mit breiter ^^erlen=

fticferei in 'ölumenmuftern befe^t unb burd) ^roei reid) oer^ierte fitberne .T^nbpfe am §alfe ge=

fd^Ioffen, fomie buvd) jroei 9iciben gvü^erer filberner Slnöpfe gefdjmürft. Gin ©ürtel oon

filbcrgefticftem fd)roarjem ©ammet mit großem, ad)tecfig geftaltetem filbernem 2d}[oJ5 oerbiubet

9iod unb Seibdjen unb ift unmittelbar bev §alt füv bie ©djüi-je. 3)ie roeitfattigen meipen fein=

leinenen ^embävmel finb gteid)evitieife mit grofjcn reid)t)eväievten filbevnen S?nöpfen befe^t, foroie

aud) bie juv notlftänbigen %xad)t gef)övige Qarfe imu bunftem, bäufig ftreifigem <Seiben= ober

^albfeibenftoff mit jmei Dieiben bid}t aneinanber gefegter Hnöpfe gejiert ift. tiefer (5d}mud bev

filbevnen Knöpfe an ber ganjen Äteibung evinnert aud) fd)on lebl)aft an bie friefifdie 9Cu5=

fd)müc!ung§ir)eife. Sa§ .^aar roirb mit farbigem 55anbe ju einem 3opf geflod^ten unb fran5=

artig um ben 5lopf gelegt unb barüber nad) Grforbenti^ ein großes, farbig geftreifte§ ober

fd)uiar5feibene§ Zud) in breiäipfcliger 3^orm übergebuuben unb unter bem Äinn oerfnüpft.

(Sin f(eine§ feibenes Knüpftud) umfd)tief3t ben §aR 3)ie 5upt>t^f'l«i'^""9 beftcljt au§ meinen

©trumpfen unb fd)mav5en @cf)nüvftiefeln.

^n Oftenfelb bei .g)ufum ift bei ä 1 1 e v e n ^-vauen nod) ein el)vmüvbige§ ©tüd' alten

2;rad)tenbvaud)e6 im (Bange unb ftebt in bflvmonifd)ev 3ufiinitnettn5Wu"9 '"it i^*^!' 9^^"5'-'" •&ciu5=

einrid)tung, mit ber bol?igefd)nit5ten ober mit farbig bemalten 5?ad)eln bebedten SBanbbef'leibung,

ben gefc^ni^ten (5enfterraf)men, ben altertl)ümUd)en S)löbeln, ben ©efä^en unb metallenen

(Sd)üffeln, bie ^iev auf ben 2d)vänfen pvunfen, foroie ben veid) unb f'unftooll nev^ierten Jruben,

bie ben Äleiberpu^ beroat)ren. tiefer mirb nid)t, roie anberroärte, nur am Sonntag l)eroor=

geholt, fonbern giebt aud) am . geroöl)nlid)en 9Bod)entage ein c^arafteriftifd)e5 'Silb bev alt=

fvieftfd)en (Stammeseigeutl)ümlid)feit.

Sefonbev§ eigenavtig ift ba§ etwa 1,20 SJJetev im Ouabvat gefd)nittene Slopftud) oon

meinem Seinen, it)eld)e§ an jebem ber uier .S\p\d ntit einer traubenartigen Cluafte befd)mert ift.



um fo beni nuti breifeififl ^ufammenfleleqten Sudje, weidete, oom über ber £tim angelegt, am

^interfopf ineinanbergeftcdt roirb, ben ridjtigcn ;^altemug ju geben, ßs bilöet üd) burd) biefe

atniegung eine 2{rt .öömevmü^e, weld)e ben Sdjeitel Derf)üüt unb in ^roei fi(^ betfenben, am
*i)larfeii f)crab()ängenben gipfeln enbigt, Don benen ber obere ben rotb eingeftirflen 'JJamenspg

träflt. ^^H'im fü burd) 2(nlegitng ouf bas unbeberfte .6aor ber Jtopfputj ^ergeftcUt ^u werben

pflegt, fü lüirb bod) aud) .^iiroeilen berfelbe auf ein ftöppc^en, von roelc^m nur ijroei am
3iarfen t)erab[)ängenbe fd)n)aiH' 'i^änbcv fid)tbar roerben, aufgebaut. lie Sefleibung bes Cber=

füvpevs beftcl)t ^unädjft aus einer carmoifinrotdcu ludjjacfe, oon ber aud) nur roieber bie

2(evmel bem Sluge n)af)niebmbar finb, meiere mit gelbfcibenen iöorten an ben Üldbtfn eingefaßt

unb mit lueitcn :Jluffd)lägcn am Unterann ucrfeben finb, bie, öbnlic^ benen ber ^Hococo>ett,

üljennvtig, Ijier jcbod) auü farbig gemuftcrtem Sammet, weißen unb gelbfeibenen Sorten unb

l)ol)iMi filbevnen Slnöpfen Mifanimengcftellt finb unb aus benen nur bas 'Bünbdjen bes roeißen

^embärmels f)erau5fd)aut, meldjcs burc^ filbeme oerjierte ftnöpfe gefc^loffen ift. (?ine Ueber=

lucfto uoii fcl)n)ar,^em Saminct mit fd)iuar^en, blumig gemufterten 5ammetborten am oorberen

2lu5fd)nit( uiio am IHücfen befe^t, ift buvd) filbeme Retten, ftnöpfe unb oiererfige %raffen

gefc^loffen unb l)ält babuvd) ben rotbon ;vriesla^, roeldjer auf ber .pöbe ber 'Öruft mit 3ilber=

unb (<5olbuicb«oi ausgefd)mürft, bie l'orberfeite bes Cberförpers bebectt. "Mls öalsbefleibung

bient ein loeißleinenes ftrageutud), beffen aufred)tftcbenbe5 "öünbd)en roeiße ctirferei ^iert, unb

iun()rciib nmn ben fragonaitigen Jbeil oorn übevcinanberfterft. luirb ein am iHüden berab^

fallenbcr Streifen burc^ 'öänber am (Gürtel befeftigt. ^er faltenreidje /fries= ober ©ollenrocf

erreid)t beinaf)? bie Jvüße unb ift mit hellblau loollenem Sanbe eingefaßt. Tie barüber angelegte

bunfclblaue ober ftveifige ,'^altcnfd)iiv,\e mit bem breiten hellblauen Sünbc^en oberhalb, foroie bie

blauiüollcnen ober fdjumr.u'u Strümpfe unb bie ausgcfdjnittenen Sd)uhe oon fdjroarjem t'eber

mit fel)r breiten filbernen Sd)naUen oeroollftänbigen ben 'äln^ug.

^ie 2;rad)t ber ^^rauen in ^öhr, obroohl aud) in eniften A^arben geballen, ift nidjt fo

grooitätifd) mie bie ber Cftenfelberin. Sehr anmuthig in ber 3lnorbnung iü bas ftopftudj oon

bunfler, meift fdjniarun- Seibe unb mit bunten '.yiumenmuftern bebecft. 4Siäbrenb es grauös

bie bei ben ^J}hibd)en in "}Jeftfovm ^^ufammeugeftecften ,"\led)ten turbanartig unurinbet unb bie

fcibenen 8ipffl mit ben langen ^raiiuMi malcrifd) herabhängen läßt, imrb bei ben ,"vrauen biefer

obere Jhfi' bes tiaare'S biird) eine flad) anliegenbe Kappe oon hodjrothem Jud) acbecft unb

bilbet fo bas Unterfd)eibungSHMd)en Mr'ifd)en ("vranen unb illäbdjentradit.

$)a« Slleib ift geiuöhnlid) uon feinem fd)unnMiHiUenen Stoff, bie ^lermel enveitem ftd)

puffetuutig am (Sllenbogen unb finb am .^paiibgelenf mit viH'i reid) oerAierten filbenten Jlnöpfen

befetU, uuihrenb ber iiiiteve ;Kaiib bes iHocfes blau umfäumt ift. (?benfold)e Änöpfe fd)mü(feii

ba-:* 'JHiift unb ^){iicfen berfenbe, feibene ober farbig eingefaßte Judimieber. ^"'wilfn abtx

prangt auf ber 'i^ruft ein reid)or .<^ettenfd)niuc! uon Silber mit breiten Sdjlöffeni unb fugel

artigen 'i'er^ievungen, foiino aud) ben .V>als eine ^>leibe feiner ülbenier Retten bidjt umfd)tteßt,

lueldie bind) ein breites Sd)lof! gehalten iiunben. lieber einem um ben Jpals glatt umgeleittrn



3:urf)e oon feiner luciBev SBoÜe ober Seinen liegt ein grö^erel biintblumige§ Sud) oon gleid^em

Stoff, roic ba§, roelc^e§ um ben S?opf geroicfett ift, 53ruft unb Sdjultern oerfiüKenb, unb läßt

bcn feinen 'Jranjenbefa^ bis jum ©ürtel berabfaüen. 25ie Sd)ür5e ift non farbigem 3)amaft,

jum S^eil mit feibenem ^Befa^, and) oon ftreifigcm ftattnn ober bei ber 9Jläbd)entrad)t uoii

feinem meinen Seinen unb erreid}t nic^t feiten bie Sänge bes fu^freien diodeä, fomie fie and)

in bev 93reite me{)r all ben oorberen Zi}eil besfelben burd) if)re Jyaltenfüüe berft. 53efonber§

eigentbümlid) an ber ©djürje ift, ta^ fid) ba^ fonft fo fd)male 33ünbd)en, an uield)e§ bie

(Sd}ür5enbcänber genäf)t 5U werben pflegen, {)ier faft bis ju einem ä)lieber ausbebnt, uield}e§ im

y?ücfen burd) ^afen jufammengeljalten ift, an bereu unterftem ein filberne§ ©d)lo^ fid) befinbet,

rocifirenb nad) oorn in gleid)er §öt)e an einer filbernen SIgraffe bie ilantenbänber ber meifjen

Seinenfd)üräe befeftigt finb. ®d)u^e ober Stiefeln aul fd)iüaräem Seber 5U meinen Strümpfen

bienen als Ju^befleibung.



'"^r*>'v>^^v

Die Dkvlautre.
(Anfcl •>.;

»

^ie bunten numtcven C^eftalteit ber 33icrlänbcr, bie baö ontf^ffe jebes ^remben

eviüecfcn, ber f)ambuifls Straften burd)inanbert, haben roentcje ÜJJeilen uon biefer

Stabt, bei '^ergeborf, ihre .^eimatb. Urfprünglicf) boUänbifcfjer 3lbfunft, in

aud) nocf) 9)Jttnd)eäi in ibrer 3:rad)t, mas baran erinnert. So roeit fic^ biefe

bi§ jc^t übcrt)aiivt erf)alten, benn ber dinfluB bes 3}Jobifd)en ift auc^ an ibr nic^t fpurlos

üorübercjciianflen, ciebört fie bennod) ^u bem Crigineüften, roas Dlorbbeutfc^lanb in biefer ^in=

fid)t auhiiiiunfon \)iü.

v,n bev ctabt, luo biefe i'aubleute ihre "iH'rfanfÄflefdjäfte treiben, fiebt man bie SJldnner

in ber |d)iuar,^en, blauen ober braunen Jud)jacfe, loeldje nur bis ,\um (Gürtel reidjt unb am

l^Hücfentbeil burd) ein fleineeJ Sd)öf?d)en abciefd)loffen ift. Unter biefer befleibct eine bunfe[=

blaue Jnd)U)efte mit ^uei ^Koibon platter filberner .Unöpfe t>en Cbertorpcr unb roirb am

unteren Saum burd) bcn 'i^unb ber UH-iton, am Änie burd) ein 'iöanb gefdjloffenen i-»ofe

flebecft; biefe letjtere ift ftetö oon fdimar^em ^Müfd), mit ireffen oon oioletter Seibe an 'öunb

unb 3:afd)en ueryevt, fon)ie aud) mit geuuifterten filbernen .Vlnöpfen iierfd)iebener ©rofte.

'3)ie Strümpfe finb immer uiolett, bie I)oben 'i8inbefd)ube oon fd)mar\em 5?eber. tai .ipal^tud)

ift uon fd)n)ar,\er ober bod)rotber Jviivbe, ynn Jbeil aud) bunt iiemuftert: e* irirb fbantlartig

um ben .^pal'J iiemicfolt, fo baf? ber eine ^i\>itl an ber Seite hcrabhänc4t. Jen .Hopf bebe<ft

ber fd)mar,\e mobevne dnlinber Ail,\but. 0" ber SonntaiVJtrad)t fmb einige 'MbnH'idjungen

in ^acfe unb "iln-fte, ba^ Uebrige ift unoeräubert; bie ,">efttai\?iacfe ift länger, als jene am

^-lllodjentage, bäufig oon farbigem Jud) mit feibenen ?i^en berfelben ,"vorbe gefticfi unb mit

filbernen, balbfugelförmigen Änöpfen befetu. 'Jim ^>{ü(fentbeil ift ber "iMnfang bc« funifn

Sd)ooße>J burd) eiiu' genähte Cuerfalte be\cid)uet unb fällt ber Sd>oof; in brei abgefd)lofTenfn

ilbeilen oon ba berab. Tie "iBefte ift im gvofjen Staat oon cannoinnrotbem Judi mit flauen,

gemuftevteu filbernen JlniH'feu in ,\mei :;Heiben.

Tie Arauen unb llJäbdien tragen gröfuoutheil-j JKöcfe uon rotbbrauncr ^oUe unb

fd)n'av,> ober grün befet^. Ter ^){ocf ift unterhalb b« t^^ürtel^ in enge ,vültfn genaht,

oon u'o er in breiterer Aaltenlage bi>> 5ur ^iJiilte ber "ilMibe widjt. Iie ^nift b«fl umädjft



ein 2a^, von ©olbftoff am oberen Sfteit, uon eaintnet ober Tamaft an ber unteren i*-»älftc,

mit farbiger ober 93letaüfticferei oer^iert, beffen Seitenränber burcf) ein SJJieber nmfd)(offen

roerben, me(cf)e§ an SBoc^entageu non bunfelblauem, grünem ober fd)roar5em 2:uc(), an %tp

tagen non farbig geblümtem ©ammet ift. Sdng§ ber 58ruft ift ba§ 9)Jieber meit au§gefd)nitten

unb burcf) eine'9ieif)e ftiberner Letten, mit reidjen (2d)(öfferu an beiben (Seiten, quer über ber

iöruft jufammengef)alten. 2)urd) biefe Letten roerben t)äufig bie 3'PfeI be§ |)al§tuc^e§ gejogen,

n)el(i)e§ breiäipfeltg gelegt roie ein ©f)ai»l ben S>aU umgiebt. ''I^erlenf'etten umgeben au^erbem

bid)t bie Siimbung be§ |)alfe§. ©in farbiger Sammetgürtei, meldjer porn 5ugel)a{'t roirb unb

am fRüd'entbeil mit 9JJetaU geftidft ift, mad)t ben atbfcf)(u^ jroifdjen ber 'Q3ef'leibung be§ Ober=

unb UnterförperS. ^m ^aufe merben bie langen meinen ^embärmel, TOeId)e au§ bem SJ^iebev

{jeroortreten, umgefd)Iagen; im uoKftänbigen Stnpg aber berft eine ^ade mit langen 2termeln

9)]ieber unb 2Irme, unb lö^t nur ben Unterlaß mit ben barauf liegenben Sletten jur 2(nfid)t

fommen. @eroöf)nlid) ift biefe Qacfe uon beüem btaugrünem Kattun mit meinen 33Iümc^en,

unb am 9(ermeIabfd)tuJ3 carmoiftnrotf) befe^t, an Jyefttagen bingegen uon farbigem Jud) mit

fd)roaräer Setbe eingefaßt unb an ben 9(erme(n burd) 33Iumenfttcfcrei nerjiert. ®ie ©(^ürje

ift äfjutid) roie ber 9?ocf", nad) bem oberen 2:t)eil entmeber in enge Jvatten abgenäl)t ober burd)

ein breitet Stücf gerippter ©eibe glatt anliegenb gemad)t, uon roo bann mie bei bem Siocfe

bie weiten ^^Iten "cid) unten ge'f)en; burd) beibe Stücfe ber 53efleibung roirb bie ^igur fo

fd)tant, ba§ fte nid)t immer ben Seifaü roeibUdjer 53efd]auer fid) erroirbt. 3)ie ©djürje ift

an 9)^arf'ttagen von bunfelbtauem ober blauftreifigem J^attun mit carmoifinfarbigem 33unbe,

am (Sürtel unb an ben (Scfen be§ abgenäf)ten St)eite§ in biefer ^yarbe mit ben 2(nfang§=

bud)ftaben be§ 9'{amen§ gegiert. ®er Sonntag mad)t audi bei ber Sdjürje fein 9Sorred)t

geltenb, unb fie ift bann im oberen ^bcit non fdjroarjer ©eibe, mit ©olbftirferei auf brauner

©eibe unb gefticften 9iofen5uieigen. 5)ie ©trumpfe finb roie bei ben 9)Mnnern immer non

nioletter Järbung, bie ©d)ube roeit ausgefd^nitten unb oon fdjuiarjem Seber. SBir fommen

enbtic^ 5U bem eigentbümlidjften Sbeile ibrer Q3efleibung, ,^ur fiopftrad)t. 3)en Äopf bebedt

ein geftirf'te§ ober nur uon bunfelrotf) gemuftertem Kattun gefertigte^ ?Jtü^d)en; e§ ift mit

fd}roaräer ftumpfer ©eibe befetjt unb burd) ebenfoId)e Q3änber am Kinn befeftigt. ^m 9kcEen

befinben fid) jroet ©d)(eifen mit auSgejacften f)erab^ängenben Räubern, roeld)e burd) 9{mibam

unb ©ummi gefteift unb burd) ein befonbercg 55erfa{)ren in nertieft liegenbe ©treifen geärcängt

finb. ®urd) bie 9.1?ü^e roirb nur ein febr geringer 3:beil be§ 5urücfgeftrid)enen $aare§ fid)tbar,

um fo me()r entfd)äbigt fid) biefer 93erluft burd) com 9Jarfen lang I)erabbängenbc Bi-HH*-"/ beren

(Snbeu burd) farbige gemufterte ©eibenbänber gebunben roerben. ©eroöbnlid) finb biefe

aufgeroidelt, tnr noUen ©taut aber f)ängen fie bi§ jum ©übe bes 9?ocfe§ berab. lieber bie

9Hü^e fet3t bie 3>ier(änberin fd)lie^Iid) ben ©trobbut, beffen Kopf nertieft unter ber bad)förmigen

Krempe liegt. (£in jroifd)en Krempe unb Kopf burd)ge5ogene§ fd)roar5feibene§ Q3anb gef)t quer über

ben Kopf unb feine ®nben bienen baju, ben Aput unter bem Kinn 5U befeftigen. 5)er innere 2:£)eU

ber Krempe ift buxii) ftraf)Ieuförmig auslaufenbe ©treifen non fd)roarj unb grünem Sanbe nerjiert.

-5^M(-g-
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B}criiUnUmv0»
(lafel 7.)

»

,n feinen ?!lolfötracf)ten i}at SJlerflenburg nur noc^ roenigc ^eiifen oon Criginalität

ouf^uroeifen. 'Jim cntfdjiebenften ift biefe bei bcn Jyrauen bes Jürftenthums

l$r 'Ualjcbuvii geblieben. :^\)vi bicfiDoUenen, foft jottigen iHöde Don fdjroaner

Aiirbe, iüelcf)e in gciüölinlicf)er l'änge bis \üm Änödjel rcidicn, ftnb foniobl am

unteren Saum, fomie aud) an bem "i^ruft unb 9iücfcn unifdUießenben iDJieber mit einer i8orte

uon ©olbftoff unb bunter .-^cidjnung befe^t. ^as 'öufentud) oon rotbbuntem ftattun ift in

einem ^Jiaüe mit Wolbflittern in ^Dhiftern bebecft, baß oon bem blumigen Untergrunb faum

nod) etuHi? fidjtbar bleibt, unb bas 2ud) erlangt baburd) eine Steifheit in ber ^orm, bie icbe

Jvalte nnniöglid) mad)t. Cberbalb bes 'finifttudjes tritt eine aufreditftebenbe A^raife heraus

unb ein fleiiie'J buntes Jud) umfd)liejjt i)m .^aB, ober es luirb aud) ftatt ber Jvroife ein

geftirfter, flad)anliegenber fragen getragen, ^ie roeiten langen jpembärmel enbigen am jpanbgelenf

entiueber offen mit einem 'iöefa^ uon itieißen .<tanten ober fmb burd) eine i^rife r^ünbdKn,

*OTanfdiette) gefd)loffen. Gin Siamifol uon fd)nuir,\er 'JBolle fommt augerbalb bes i"»auff5 ^ur

5lnmeubung unb ift burd) benfelbeu 'öefatj ge^ert wie bas "Blieber. Tie Sd)ürw ift oon

fd)unuH'r Seibe, oft mit eingemebten Ültlasftreifeu, häufig am Saum farbig eingefaßt unb

meifteu'o fo lang mie ber '){ocf; fie unrb entu'eber mit uuei feibenen Sd)nüren gebunbcn. bi«

in Cuaften enbigenb au ber linfen Seite herabhängen, ober burd) buntvenierte Änöpfe am

^Kürfen gefd)loffen. Tie .pauben fmb ebenfalls MVfifadjer "Jlrt. So fab id) bodjrotbe Tamafi«

baubeu mit lang herabbäugenben 'i^änbern berfelben i>arbe, auf einem "Blü^dien von reidjer

IBeiüftitferei , uu'khes im uovberen Aheil ben Sd)eitel geivölbt umfd)loß, fo bag bas ^Hiar Ni^

burd) uöllig bebecft, nur am Ofarfen fidjtbar unirbe, mo es d)ignonartig pom ©irbel borabbmg.

Ülnbere trugen uneber Wolbftoffbecfel mit u'eifu'ni .<^[antenbefa^, im "Juiden in flctnc ,«iltfn gf.

bräunt, am uorberen Jheile Mtrüc(gefd)lageu; hier u'ar bas gefdjeitelte 4>aar bis ^ur i>älflf ^^f

Cberfopfes unbebecft. "i^eibe '.)Uten oou .öauben nntrben am SUnn mit buntgemuücrtrm Sfiben

banb gebunben. ^^u bieiev ,vefllagstradit gehören fdiliefUidi nod) weine Stnmtrfe unb nicbnge

fd)maru' ^'eberfd)ube.
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a>te ©egenb um @d)it)evtn seigt nod) bie älteren SUJänncv in furjen 2ebevfntef)ofen mit

farbigen Strümpfen, in Sattunroefte, glaneüjacfe unb %ud)xod übereinanber, ba§ |)aupt mit

bem fcf)n)aräen 6r)Iinberf)ut bebecft; bie grauen in ftreifigen Möcfcn uon '©oUe unb bunten

ÄattunjadEen, mef)r ober roeniger mobern in ber gorm.

Um 9ioftocf tragen bie SUiänner ben niebrigen gifäf)"* oon fdEiroarser Jyarbe mit

(5df)nüren unb Srobbetn befe^t, eine furje ^ade »on bunflem Surf) ober ftreifigem ^rillid) mit

äwei 9iei£)en blanfer, I)atbt"ugelförmiger i^nöpfe ober aurf) ben langen blauen Sud)rorf' mit

mobemem 5?ragen. ®in frfjroaräeä ober bunfelfarbige§ bide§ Sud) umfrfjlie^t ben $als, ein

Samifol üon fd)roaräer SBolIe mit »iolettem 58efa^ unb Slnöpfen ben Oberförper unter ber

Qadi; frf)roaräleberne, fe^r roeite Q3eint'leiber mit lebernen ober nioletten ^niebänbern frf)Iie|en

\iä) an biefes an, unb enbüd} roeifee Strümpfe, roeld)e nur eine §anb breit fid)tbar, im übrigen

Don ben ©tiefein bebecft roerben.

3)ie grauen bebienen firf) nod) ber bunten Staube mit nielen fd)roarjen ^Bänbern, roetd)e,

am Äinn gefd){offen, auf Sruft unb 9iürfen bi§ jum ©ürtet I)erabbängen; ein f'[eine§ .^ütdjen

üon gelblid)em ®tro() mit fc^marjem 33anbe oon anwerft 5ierlid)er gorm bebecft ben Sdjeitel,

eine bunfelgemufterte J^attun» ober fdjroarje 2:ud)iode ben Oberförper, unb roirb biefe burd) ein

buntgemufterte'ö 'örufttud;, meld)e5 in ber SJJitte be§ Üiücfenö gebunben mirb, groi3ent[;eils

roieber oerljüüt. S)ie bi§ ju ben gü§en reid)enben 9iöcfe finb enttoeber aud) üon fd^roarjer

SBoüe mit buntem 33efa^, roie er um SRa^eburg gebräud)lid) ift, ober fie finb uon buntftrcifiger

SBoUe mit fc^roarscm Summet in Streifen »erjiert. 2)ie Sd)ürsen üon fdjroarsen 9JJerino§

ober buntftreiftgem Kattun, tnei^e Strüntpfe, ipalbftiefeln ober niebrige Sd)u£)e oon Seber finb

burd)gängig beliebt.

12



^s

Kü0inu
Hl ö n ifj g u t.

(lafel 8.)

|io 'i)!JJiiiid)ivitcv fcnii,^eid)ncn ficf) fdjon in ber äuBercn (£rfcf)einung als ein i*olf,

lücldies an bcv See lebt, ^ic gen)öl)nltd)e Jrad)! bes üJJannes beftef)t in einer

ld)iüav,^en bidmotlenen ^irff mit f)ovn= ober ftofusnuptnöpfen, einem "l^aar n)eit=

flattevnbev unb bi? unter bas Jtnie reid)enber ^riUidiliofen, unter roeldien er

nod) ein j^ioeites ']}aax, etiuas enger, trägt. Xie rotbftreifige rooUene 50e[te mit jroci bleiben

filberner .Unöpf.- fdiliefU ftd) über biefem an, löäbrenb ein ^^^lar lieÜbraun rooüener Strümpfe

unb fd)iuar,Ucberner 'öinbeid)ul)e nad) uirteii unb eine buntgeftricfte ^ipff'niü^e nad) oben ben

'Jlnsug oollcnben. ^ei ber 5(rbeit ift eine blautud)ene 'älJü^e mit Veberfdiirm letjr gebräud)lid),

am Sonntage aber pflegt ber 'BUind)guter ben fd)iüar,sen Gnlinber^A-iljbut auf^ufe^en, über hai

gefältelte .^emb ein uieiRee: ^alstudi ^u binben, lueldies, oon einem buntblumigen ftattnn=

lialätud) bebedt, nur als 'i^orflof? fid)tbar ift. i^ei ber 'Jlbenönuiblsfeier aber legt er über ^adt

unb 'iJBefte ben ftattlid)en fdnuaruMt langen Judiroct an mit hodiftehenbem Äragen, fd)roari=

befponnenen .Unöpfen unb l'itu'n oon id)iuar,\er iHunbfd)nur. Ja? obere Jpalstiid) ift al^bann

foiuie and) bie bis beinahe ju ben JsüBen reid)enben ^"^ofen ebenfalls fd)n)ar\: Ijier^u trögt er

fd)iüar,se Stiefeln ober bie üblidien Sd)ube mit fd)marMüollenen Strümpfen. 5(1? "Bräutigam

fügt er biefem lUn.yige ein lueifu's gefticfte^J ^"^al-Mud), uorn bis uim Würtel berabbdngenb,

)i)eld)ev> oon einem Moeiten |d)uiarMeibenen umgeben unb umi Jbeil burdi beffen bicfe ljerab=

l)ängenbe Sd)leifen beberft luirb, foioie einen '^lumenftrau^ mit rotbfeibener Sdileife. auf linfer

Seite getragen, bei.

^ie Jvrauentrad)t ift befonber^S d)arafteriftifd) in bor >{opfbeberfung: ein roeißleinene«,

mit c^uurnfante befetjteö ober oon geftirfteni Jüll gefertigtes 'DJütidjen beberft unuidiit ben .Hopf

bergeftalt, baf?, aufser einer ^'orfe über ber Stirn, alles .V>aar, meldjes bas 0cfid)t umgiebl,

uerborgen bleibt. Gine tegelförnng bid)tgefütterte ^IJülie oon fdiunuKU 'ilJerinos mit fdinjarKm

SeibenftveifiMi befet^t, n)eld)er im ".Warfen fädierartig in iKrabljängonben 'i^dnbeni enbigt. KiRt

oon ber meifu'n UntermütK nur einen Streifen feben. 'J'en .v>al«S umfdjliefu \muidn"t ein ipoiB

baumuiollenos Untertud), burdi einen farbigen l>Masfnopf feftgebalten; ein buntgebnidtes Hattiin
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-,..„, Tfeil. baaWta inlb roitb m ba§ miete 9'ft««», »fl*'«

@„,bf,i«en, »b „WM...... 8.f*™-. k-~
";i ^^^ ,,„,,,_ „„^„ ,„„„,„,

«, b V «im *. (U-ii. »!».,., ««,.„ b. S-vaun, beim ».nbm«« tasen b., .„cm

X. 'Mal m u,,,«,,,««,, .te, «vsa- aU biet«, "- « "»'« *" ^»""
"'f

,

::r":: ::!;::'..,::".*'.:; ei.. ,*i.mo.„e s,., m« ,*...„ ..ibe.

*"'"
^rSr^ie. .„a*i. ei„ e,.«..me*». .e„e, i„ „«.

'^-»'"-"^'Z
,0<m «ui bem <,eid,<üetten «,<» jii,., n„b beffe» tanlfeibe,,. «änbevfiitte ,„ ^d,Ie,f,u u„ lofeu

Se" u «,* .,.v«bf.lrt. Um be„ *.l. i^ f «» -;>e,-.e„l,«i.ba„b^u„.e. b.efem e,„

»rr «eb.« be*;.*.,L 3.* ift ein b„«.e. e.4s.iiM«t. m« o,e,e„ «ume,, 9efd,m„*.

;::;.. «e ,*:.»o«e„e S,,,..,. ,„bc. e,„meb.v am »*„ mi. »'" *.<,« '«^

bm.t,„ lta,be m eine. S*..fe, ob.. mivb m« oim-e bla,*« Sebualle .
b„ 1«*" - >

befefti.,.. 8i« seMtel Satte,..ud,. c,„ lcf,„av,m.««u.v 9i..<, Haue Stvumrfe, (#.avie .«ul,.

S)ie §oc^5eit.bittevin erfd,eint in ge.öljntidjer Sonntag.tvacbt, fubvt aber au^evbem

einen ©tab, nun-auf eu. «lumenfttau^ , mit melen feibenen «änbern ge|d)müdt, ftd, benubet;

biefe iBänbev finb .ou beu jungen 9«äbd)en be. ®ovfe. ba.n gefd,en!t. ®er ^-autfrana fo,me

ber ölumenfd)murf be§ ^alje§ finb nie eigen, immer nur gehct)en.

14



kümmern.
Per H) a i ^ a i1t t v.

(Za^tl 9— lO.j

jcv fleine 'öe^irf ber UnuiciienD uon "J^nri^, nf^iöbnlid) als ,.ber ©ai^acfer" be=

jeidjnet, ift C5 namcntlid), roelcf)cr l)tnficf)tlicf) cigentbünilicfter 3itie unb Jrac^i

fid) oon ben übrigen Jbeilen ber ^rooins bcfonbers bcmerfbar mac^t. CrigineQ

in ber Aonn ber 'Jlefleibung, bte jum großen Z\)eü aue felbftgefertigten Stofren

beftebt, unb bei uieiblidicr Jracf)t iwiebemm burd) mübfame .öanbftirfereien ausgefc^mücft ifi,

,\eigt biefctbe aud) juglcid) bie ©oblbabenbeit ibrer 'öefi^er an.

3In ben geniöbnlid)en 2>2arfltagen fd)ün gebt ber reid)e 'iß?ai^acferfd)e 'öauer im langen

blauen 2ud)rocf mit rotbem Autter, 'Jluffc^lägen unb iHunb)'d)nureneinfaffung mit großen Abaler=

fnöpfen befe^t; bei 3lermeren finb fdimav, befponnene gebräudilidi, mit einer bunfclblauen Audj=

mefte mit filbernen boben Jitnöpfen Idngö ber "i^ruft unb an ben 2afd)en, fdiuiaru'cibenem Jöalj-

tud), uH'iiJlebornen Slniebofen, uieif?en clrümpfen unb lebenien 'i^inbefdjuhen ober 3tieteln, bei

u'eld)eu legieren burd) ein ^">erabüreifen berfclben ber Stnimpf ebenfalle ftdjtbar irirb. ?ll*

Stopfbebecfung trägt er einen breitfrämpigen i">ut oon fdiuiar^em glatten iviU mit breitem fdjioan'

feibenen 'i^anbe, uield)e5 im "DJacfen berabbängt, mäbrcnb bie Mrämpe burd) mehrere am Jöutfopf

befeftigte Sd)nuren an ben 3eiton in aufred)tftebenber Aorm gebclten wirb. Xie untere ceiie

ber .Ünimpe ift jur ^"»ülfte mit fd)nmrM"eibenen ^Kü)d)en unb rKofetten oer^ien.

3lm Sonntage i)"t ein )d)uuiru'r (ii)linberbut oon langhaarigem SeibenfiU gebrdudjlid),

ber mit balbfeibenem, gemuftertein "i^anbe bergeüalt oom unteren Jheile be* i^uifopfe* nadj bor

•Ipöbe \u umioicfolt ift, baf? er beffen ceitemoanb in ber liKnnbung poUüdnbig bebe<ft unb oben m
ber oorberen -öälfte in breiter ^altenlage enbigt. "Jlls .öau?trad)t bient eine "UIüRc uon camuvv"

rotbem Jud) mit golbenen '-yovben unb Jrobbel, am :){anbe mit fdjaMr\em "i^elj befe^L iri..:..

geftidte ^"^anbfdjube fmb befonber* bei Hird)engängern üblic^.
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Jie J-vauen, roenu fie im oolten Staat jur ^kd^e gef)eu ober 5-eftlid)feiten beiiüo{)uen,

fmb namcntüd) burd) ben Umfang i()i-er SRöcfe, beren fte elf über einanber tragen, foroie aud)

tüxd) bie Suntfteit ber Stoffe unb Stidereien fef)r auffaüenb in ber ®rfd)einung.

•©ir beginnen bei ibnen 3uevft mit ber fdjroarjfeibenen Sänbermü^e, iDeld)e in langen

2d)Ieifen am iRücfen i)exahwaüt, unb burd} ein roeifsgeftidtes Süüuntermü^djen nom äurüd=

geftridienen ober nad) beiben Seiten gefd)eitelten ^aar getrennt uiirb. Q3ei ben 9Jläbd)en ift

biefe §aube con toniblumenbtauer Seibe, bie ha§ ßinn umidiließenben Q3änber oon gemuftertem

farbigen SÜIasbanb unb ber 58oben ber ffflii^e oon Sitberftid'erei auf rotbcm ©ranbe. Ser

obere rotfjroollne, oft mit feinen grünen Sängenftreifen burdjroebte unb in fleine Jyi't^" S^Icstf

SRod, ir)eld)er in mäd)tiger iRunbung bie ©eftalt umgiebt, ift am Saum mit grüner Seibe unb

am äußerften 9tanbe mit fd)malcm rotbfeibenen Sanbe befe^t. 3(n ibn fdjliefet fic^ junädift

eine ^ade oon fdjroarsem Sud) ober geblümtem Sammet, bie au ben 3Xermeln f)äufig mit

grünfeibenen 53änbern, farbigen !Rofetten, uieten Knöpfen unb bergleid)en oersiert ift; in ber

A^älfte bes Unterarms enbigen bie 3termel in einer meinen gefräufelten 9}Jand)ette, n)äf)renb uon

bem bie 93ruft einfrijUe^enben 2:f)eile ber ^ade grünfeibene 'Bänber in Sd)Ieifen tjerabbängen.

33ruft unb 9iücfen bccEt ein rotf)rooIIne§ iud), ir>eld)e§ mit Seibe unb SJIetaUflittern in gro^'

blumigen 9}^uftern beftirft ift unb beffen boppelte feibne J-rangen, 5roifd)en benen fid) mieber eine

lüciBe feine 3"'ii""ffl"te befinbet, faft jebe ©elegenbeit nerfagen, uon bem baranter getragenen

^ädc^en 3(nfid)t ju nebmen. SBeniger Semittelten genügen buntblumige Äattuntüdjer. S)iefe§

breijtpflig gefegte Sud), roeld)e5 mit feiner Spi^e im 9iüden bie Saiüe erreid)t, ift oud) f)ier,

wie grofsentbeil? in 'JJorbbeutfditanD , in ftrablenförmig auslaufenbe galten pfammengefterft.

3)ic ©d)üräe, eine ipanb breit länger als ber )Rod, ift f)äufig oon farbigem 3)amaft, mit einzeln

ftef)enben bunten iölumen geftidt unb am unteren Saum farbig eingefaßt, ober audi nur uon

buntem Rattun; bie norn ^u beiben Seiten ber Sd)ür5e berabbängcnben iöönber non farbig

geblümtem 2Itla§. S)ie Strümpfe, meiftentf)eil§ con f)od)rotf)er SBoIIc, aud) fdjroar^er ober

bunfelblauer, fmb in mübfamer 3(rbeit, mit ben Dcrfd)iebenartigften 9)hiftern in langftreifiger

iiyorm unb farbig gefticft, unb burd} ein blaufeibene§ mit Silber eingefaßtes Strumpfbanb

gebunben, roeld)e§ bei ber Hürje bes Diodes oollfornmen mit ben berabl)ängenben buntblumigen

feibnen Sd)(eifen fid}tbar roirb. Sd}ir)ar5fammtene Schübe mit feibenem Sefa§ ober aud)

fd}n)or5fammtene Pantoffeln mit farbiger Seibe gefticft, bilben bie A-ußbefleibung, roäf)renb bie

§änbe burd) geftricfte grünmoüne unb mit bunter Stid'erei nerjierte ^anbfdiufie bebecEt roerben

unb roeld}e, ha fie ot)nc Ringer finb, oon ber 53]ittelbanb bis ^ur gefräufelten 31ermelmand)ctte

reid)en. (Sine 33ufcnf(^leife non blumigem ^ttlasbanb, ein geträufelter meiner Kragen boppelt

übereinanbcr, imter biefem ein flad)er geftidter Kragen, bid)t um ben >^al§ ein |)al§banb oon

53er-nftein, am iHüden in jroei long berabbängenben fd}mar5en Sammetbänbent enbigenb, foroie

cnblid) eine '•t?el5muffe mit farbigen Sd)(eifen, bie aud} am beiheften 3(uguftfonntage il)re S^ienfte

p leiften ijat, unb aus roeld)er ein fcbr großes roeiße§ geftirftes Jafd}entud} nad} beiben Seiten

l)erau5l}ängt, fmb jur Sonntagstrad}! unerläßlid}.
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Xiftauen.

(laici n— ia.>

*

)\t prcuftifdiini Sittauer, bie 33eroobner bcs nörblid)en Jbeiles ber ^rooin^ CiU

pvcu^en, flebövcn mit ihren 33rübern, bcn ruffi)d)fn l'ittauem, foroie ben befonbers

in Jturlanb cnfäificien Üetten ,^u einem 'iPolfsftamme, roelt^cn man ^ufammen=

faffcnb als ben „baltifcben" \u bezeichnen pflegt, ©ieroobl mit bem [laDifchen

eng oenoanbt, bilbet berfelbe feiner 3prad)e unb 'DJationalität nad) bocf) ein burcbaus fclbftänbiges

©lieb fcer großen inbogermanifd)en 'i»ölferfamitie, weichet fid) an 'Älter jebem anberen Stamme,

u>ic bcn benadjbarten 2^eiitfd)en unb älaoen, ebenbürtig an bie Seite ftellen barf. freilich ift

bas ^Jolfötbum ber Sittoucr, roeldio es rocgen ihrer geringen 3ohl nidjt ^u einer politifd)en

llnabbängigteit \n bringen oermodjten, nid)t ftarf genug, um gegen bas anbringenbe l^eutfdjtbum

mit Grfolg feinen urfprflnglid)en Gharatter behaupten m fönnen. OTebr unb mehr zieht ftdj

jähvlid) bie Wren^e ber liltauifd)en Sprad)e, beren ftenntniß gegenn^ärtig faft nur nodj in ben

unteren cd)id)teu ber i?anbbcüölfening fortlebt, in Jvolge ber ©ermanifirung zurücf, unb es

loirb ohne ^iwfiffl bie S^i* tommeu, roo littauifdie Literatur unb "Dlationalität nur mehr ber

@efd)id)te angehören.

3n gleid)er "iBeife luie bie Sprad)e, geht audj bie Iradit immer mehr ihrer 'Suflöfung

entgegen, ^'nu ber 'J^cfleibungsjoeife zfigcn Hrf) bei ben i?ittauem ber perfdjtebenen ©egenben

mannigfad)e llntci|d)iebe, unb finb be'shalb hier nur bie bcfonber? d)araftent"ttfdKn in? Sluge

gefaxt loorben; bie um Jilfit u'obnenben finb uiel reid)er au#geftattet, als jene in bfr ®«jfnb

un» ^JDJenu'l: bie? hängt befonbor'j mit ihrer f^au?inbui"trie zufammen. wddbt im iüblidKn 5?itlaufn

in größerer 'Jlnsbehnuiig betrieben loirb, benn bie l'ütauennnen pflegen alle Äünüe ber bduer=

lid)eu •Ipau'jfvau, loie nähen, ftiden, ftricfen, flöppcln, unb weben bie eigenartigften SWufter

Hub Stoffe.

Gin .^•>auptbeflcibungsftü(f ber meiblidjcn '^eoölterung, jpeld)f« üb<raQ in Shttauen gr

tragen loirb, n'o uod) alte ^'anbeotradjt fid) erbalten bat, ift bie llJarginne, uriprünglid) fin

länglid) oiererfige» Stüc( buntfarnrten '.K?ollftoffe* in porberrfdjenb ftumpfrotb*n lönungnt.

I»



roeld)er roürfelförmtfl burcijtreust burd) feinere turnte ©tretfen, üevfcfiiebenartig angelegt rourbe.

grüner lüurbe biefeg Xud) um ben Seib gcroidelt, bann aud) bergeftalt um ben 5lövper gelegt,

ba^ baSfelbe üon bev linfen ©^ulter f)eva(i^ngcub, ben ved)ten 3lvm freiUel unb gegürtet rourbe.

^eute t)at berfelbe Stoff, roetc^er aud) ben gleid)en ^lamm füf)rt, bie ©eftalt eine§ furjen, fel)r

fa(tenreid)cn 9iödd)en§ angenommen, an rceldjeg fid) oberl}alb ein farbige§ ober geftidte§ SJlieber

aufd)lie§t. 9tu{3er biefem nationalen SileibungSftüd in ben rott)= unb buntgeroürfetten ober lang=

ftreifigen ?Jluftern rocrben aud) einfarbige Stoffe jum 9{ode oermenbet, je nad) bem @efd)made

einjetner ober ganjer ®orfgruppen. 'ildm: ber bunf'elblauen ober grünen fyarbe roirb braun

fet;r l^äufig getragen.

S)a§ btenbenb roei^e §cmb, nou uiold)om ber obere 3:i)ett uoin SJlieberausfd^nitt ab,

roie and) bie langen, roeitfaltigen 3lermel ftd)tbar ftnb, ift am ^Sünbd)en ber |)a(§öffnung foroo()l,

roie an ber 5(d)fel unb am |)anbgelenf' mit 5ierlid)en ölumeuranfeu unb ©treifemnuftern me^r=

farbig geftidt, gro^cnt()eilö in rotli, bod) fommen biefe ©tidereten aud) in blau ober fd)n)arä

Dor. ^^efonbers gierlid) roirft bie roeifje ©tidarbeit auf ber ungeb(eid)ten, getblid)grauen Sein=

luanb. ^uroeilen roirb ber obere 3:beil be§ Apembe§ burd) ein Jud) oon feiner 3BoUe ober

geblümtem SJfuU gebedt.

S)en oorberen Zije'ü ber 9}Jarginne bedt bie ©d)ür5e, bereu oft me()rere uon Seinen.

ober SBoUe übereinanber gebunben roerben; bie obere ift al§ (Vefttradjt mit Sauten ober ^vanjen

befetit unb reid) geftidt in ben eigenartig littauifd)en SJ^uftern, bie fid) oielfad) an ber 3:rad)t

roieberl)olen; ober in Saugftreifen uer^iert mit 33erroenbung uon ©olblabnfaben; ober enblid)

burd) eine ben ©aum oer^iiereube bunte ^lumcnborte gefd)müd't. 3Im oberen 9xanbe mirb bie

©d)üi^e burd) eine ,3"9fii)"in-" fö'tiö äufammengefafet unb biefe ^efeftigung burd) einen bunt=

geftidtcn ober geroirf'ten ©ürtel gebedt.

^^ei notiftänbigem älnsug trägt bie Sittaueriu im ©ommer eine burd) .^afen ober blanfe

Änöpfe gefd)loffeue bunfelblaue 2'ud)jade mit fd)ma(em, t)eruntergef(appten .fragen, roeit=

baufd)igeu 3(ermeln unb furjem ©d)öf5d)en, im SBinter bagegen einen Icingeren, mit Sämmerfell

gefütterten buufelbtauen 2:ud)überrod (Pamusztiuis), geiriöl)nlid) bi? unter bie ftniee reid)enb,

n)eld)er an iRänberu unb ftragen mit Otterfell befe^t unb burd) einen reid)oeräierten ©d)ulter=

befo^ au§ grünen, rott)en, gelben, aud) golbenen 93anbftreifen gefd)müdt ift. ®ur(^ einen bunt=

geroirften (Sürtet mit langen bequafteteu ^aben luirb ber '^eljrod 5ufammengel)alten. ®tefe

33efleibung beä Oberlorpers burd) ^adi ober ^elj roirb om ^efttag tlieilineife burd) einen

©l)aiüt (Drobule) gebedt; berfelbe ift uon roei^er Seinmanb in nerfdjiebener Sänge mit einem

etroa 14 cm breiten ©treifeueinfat^ in ber 9J^itte, non getbgrauem Seinen, auf rceld)em in breiten

roeifeen Sinien ein d)arafteriftifd)e5 littauifd)e§ 9}hifter geftidt ift, äbnlid) wie mir bie§ bei

§embeu unb ©d)üräen gefunbeu l)abeu.

93efonbers lanbe§eigent()ümlid) ift baS: ineinauber geioidelte, roollcne (yrauen=Sopftud)

(Moteres) in rotl)bunten, blumigen ober geroürfelten QJluftern; aud) ift e§ uon meinem Seinen

mit rott)en ©tidereien ober J'^anäenbefa^. ®iefe Sopftrad)t ber J-ranen wirb auf r)erfd)iebene
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3(vt angelegt, bie am aügemeinften gebräuchliche 3(norbnun(i bebectt bas iiaax, mit 3Iu5nabme

eincö fleinen Sljeils be§ norberen Scf)eitel§, DOÜftänbig mit einer turbanartig geroicfelten

SBuIft, beren -^roei Gnben am 'Dkcfen f)erab{)öngen, ober bas brei^ipfelig ^ufammengelegte Juc^

bcbecft glatt ben Äopf unb roiib im 'Fladen getnüpft. 3m 2Binter roirb eine befonbere

(Sattung fe{)r großer, roollener Ziidjet getrogen, bie bafcf)litartig um Äopf, ©afs unb ben

oberen 2:f)eil ber ^ruft geiüicfelt unb im "Fladen ^u brei ben ^Hücfen bec!enben gipfeln Der=

tuüpft werben.

Tie 9Jläbd)eu geben gropentbeilö obne Stopf tucf) ober bod) nur in einem folcfjen oon

loeiper ^arbe, beren Sßicfelung berortig ift, baft ber obere I^eil bes ftopfes unbebecft bleibt

unb ber mittelfte i^'Pf«' "'<i)t '"ie bei bem itopftud) ber )vrauen ^ufammengeroicfelt roirb, fonbem

,Voifd)en ben feitiDiuts bängenben beiben Sipff'" am OJacten über ben .ßaarfnoten berabböngt.

©roßere IJerbreitung als ü)iäbd)entrad)t finbet ber mit "öönbeni Derflod)tene, runb um ben Jtopf

gelegte .^aartranj^, roäbrenb ben oorberen Jbcil bes Sdjeitels ein biabemortig ausgefc^nittener

farbiger Sammetftreifeu bcrft, roeld)er mit ©olbflitteni auegepu^t unb burd) buntfeibene Sdnber

am 'OJacfen foftgebunben roirb.

Jie alte nationale Jyufj» unb "öeinbefleibung, roeld)e je^t nid)t mebr fo allgemein ift,

beftebt in einer '•Bemirfolung ber *Seine burd) ^fUfllapPfU »''f'^ roeld)e im ©inter oon ben

n)ol)lt)abenben l'anbbeuiobnern Strumpfe gesogen rourben. Ueber biefe legt man bie 'i^ares^fen

au, £d)uhe von Sinbenbaft forbartig geflod)teu, oon roeld)en ::Hiemen ober 33aftbönber au5=

gebenb unb um bas "J^ein fid) heu^enb bis unter bas Änie gefd)lungen roerben unb fo bie

'öeroicfelung feftbalten. ^'od) feit geraumer S^ü if' bies mehr bie Zvadft bes roerftbdtigen

ober bes ärmeren i^olfe5. 5d)ou im oorigen ^a^rbunbert roaren bei Jycftlidjfeiten 3n'icfel=

ftrümpfe in oerfdiiebeneu Aavbeu unb fdnoar^e Seberfd)ube mit i'ofdien unb hoben äbfd^en,

foroie einer farbigen Sd)leife über bem 3pann allgemeiner ßebraud). y^e1?,l finben roir nod)

bas ®leid)e in ber "Jlusftattnng, 'i<rautftnimpfe fogar burd)roeg mit eingefticftcn ^lumenranfen

ocvyert. ^m .^aufe bebient man ftd) aud) oielfadi ber .poUpantoffelu mit iJebcrtappen.

3^ie '•JJeigung ber !t?ittauerinneu, 'Jllles ausyifdimücfen, hat fid) fdiließlid) audj auf

bie in allerlei ^TlJuftcvn unb warben geftrirften aiollenen Aingerbanbfdjube ausgebebnt. aud)

bie au ber Seite oom Würtel hevabhängenbe Jafdje oon buntlem iuch ift befticft. unb enblidb

bilbet bas nieifjleinene 'Jafdientud) mit ben roeiferoth geftirften, ecfigen '|.Jflanu'nomamenten einen

beroorrageuben '^'ul^gegcnftanb.

"JJod) fei bes 3d)mucfes ber liHaute gcbad)t, roeld)e in jebem Charten gepflegt roirb unb

nid)l nur ber "Prallt ,m»u Jtranu' oorbebalteu bleibt, fonbem audi fonü bei allen (?Velcgenbeitcn.

u'O bie üittauer eines fdimiicfcnben "ülbu'id)eus bebürfen, angeroenbet roirb.

^'nu ber i1Jäuuevtrad)t fällt ^uuädift als djarafleriftifdi auf ber ."Rittel: im Sommer

oou i.'einen, in roeif;ev, grauer, bunfelblauer ober brauner Ixarbe, im 'JBtnter oon ©anb, einem

cbenfall'J felbftgefevtigten bieten tud)äbnlid)eu Stoffe: biefer ^Hocf roirb längs ber ^niü burd)

.C>afcu unb Cefen gefdjloffeu, ber tvaus unb faltig angefe^te Sd)OOB mit ben i^ipei Sd)lit)-
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tof^en ber 23orberfeiten fäüt bi§ sum Knie, and) im uittev bie ^mbe. ^ie glatten 9Ievme(

ftnb mit rotf)en, fptti julaufeuben 3luffd^Iägen am ^aubgelenf iievfe{)en iinb ein GHtvtel lum

braunem fiebev mit ineffmgenem @d)to§ t)ält ben 9iorf über ben Ruften äufammen. 3)iefe§

3Jlefftng=®ürte(fd)[of5, wie aud) bie votben 3tevmelautfd)läge foUcn ein 93oiTcd)t fein, n)eld)e§

ber gro^e ^urfürft ben Sittauern bercinft für betbätigte Sapfevfeit gegen bie @d)roeben nerlief).

S)cr roette Sdjafpelj mit ber Seberfeite nad) aufjen ift bei SJ^ännern unb grauen in ©ebraud)

unb entbef)rt bann aud) nidjt ber bunten Seberftiderei. S^ie weiten ^einfleiber von Seinen finb

om Änie aufgebunben unb fallen faltig über bie mit braunen, grauen ober bunf'elblauen

3eug(appen umroicfelten Unterfd)enfel um rcetdje, roie fd}on bei ben grauen eriDä{)nt ift, bie

^reuäriemen ber 'ipareüsfen üon Sinbenbaft gennmben fmb.

^n ben gifd}ergegenben ber 'OJieberung trägt man eine jatfenartige 33ef'Ieibung für ben

Cberförper Don rotbbuntem ^mg, ober blauem Sud) mit .knöpfen befe^t, bap febr roeite

gtfd}erf)ofen oon grauem, ungebleid)ten Seinen ober blauem lud), am 5^unb in oiete galten

gejogen, unb l^eüe SBefte mit btanfen Knöpfen bcfe^t.

2)ie bem Sittauer eigenartigfte Ü^opfbebectung ift bie .Kapuje, eine (Sturmfappe oon

blauem Xnä), mit einem über ber Stirn emporftebenben oifträbnlid)en 3{uffd)(ag oon rotbem

SBoüenftoff. 2)ie J^apuje in 3>erbinbung mit ber übrigen langen gegürteten Rteibung unb ben

ftd) freu5enben 'Beinriemen erinnert an bie ritterlid)en ®rfd)einungen be§ 9Jlitte(alter§. ®od)

nimmt biefe Kopfbebecfung burd) 3"f"mi"enlegen bie oerfd)icbenartigften gormen an. 3(ufeer

biefer fo befonberö prat'tifd)en Hopfbefleibung wirb ein fd)malranbiger fdjroarser giljbut ge=

tragen ober bie fd)irmIofe '•]3el5mül5e oon Sämmerfell (^öaranf'a) mit berabbängenben fd)irar5=

feibenen 33änbem.

®a§ ber gifd)er beruf§gemäß ftd) auc^ ber boben, ba§ ganjc 93ein bebedfenben ©tiefet

bebient, roie im f)äu§lid)en Sßatten bie plumpen l'olsfdjufie in ©ebraud) finb, mag ba§

3Biffen§niertbe ber 2rrad)t biefer Oegcnb befd)lief3en.
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Pas IiirrcngEbirgc.

(laffl 13—15.)

')fx Ivnd)t cinci 58olfe# evfletjt es äbnlicf) roic bcni A^arbcnübenufl ir^enb eines

öcflcnnanbes; je mebr bovan polirt ipirb, befto blaffer ipirb bas äusfeben, aber

in einzelnen nid)! oircicbbaren 'Certiffunflcn bleibt bie Jvarbe bod) unberührt

ftfhcn. Tic iileid)niad)enbc 'Jlcu^eit ücrfäbrt c[an\ ebenfo mit ber ^uten alten

2;rad)t unfercr dauern, unb bie uon ber i^roften StraRc abfoitüciionben Oiebirtisthäler fmb es

bann nanientlid), bie am liint\|"ten biefor ucrblaffonbon i>c>lfsiHnfcincninfl miberftebcn.

liefe 'iyahvncbmnnii fann man and) in 3d)leüen inad)en; bie Irad)ten ber Öci^enb

junfd)en Aifd)bad), i.'anbsbut unb Jannbaufon, bie alfo eine ctretfe pon etn^a fed)s OTcilen

einnehmen, fmb bie oriiiinellften unb fleibfamften im mittleren Tbeile ber i'ropinj 3d)lefien

geblieben, mährcnb t>a^ ,'vlad)lanb nur an iierein,\elten 3tellen mx^ bie l'oltstradjt erhält.

'iPefd)vänft fid) aud) bie ÜDlännertrad)t nur auf alli^emein Ueblid)es, irie es pielfad) in Jeuifd)'

lanb uorfoinint, fo bietet bod) bie Jvvanentrad)t unb insbefonbere bie Aopfpu^e nodj 't'ieles,

was biefein i.'anbestbeile eiiicnthümlid) unb nrfpnmcilid) ber *i«oneit entftammt ifL ©s \h

inbe^ in ben obenenuähntcn OKnienben fo uiel Wleidiartii^C'ät in bei Jradit, ba^ idi t)laube fte

al« juf'i"""f"'Khihiii betrad)ten mi fönnen.

'Jln *il>erftaiien fiehi man bcu fd)lcrifdnMi "i^aucr iieiuöbnlidi in ber furu'u ^ndt ember

flehen: fie ift uon biinfelblauem Jud), mit befponnenen .HninHen befeRt unb [leinen 3d)5f;dKn

am ;;Hitcfon nerfehen, ber .Uraiien ift mobeni bemnterflcfdjlaflen unb aus t>tn nad) aupen

anrtebrad)teu Iafd)en häuflt bas bunte Jafd)entud) berau«. Jvür bie "üVüe. roeldK mit einer
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«Rei^e buittev ?JJetaUfnöpfc gefdjloffen luivb, ftiib ^rtmaftftoffe, gcblümtev Sammct luib bunfle§

Sud) gebväud^lid}. J-a? Ajaletud) uon buntem Jtattuu wirb of)ne übevgefdjlagencu $emb=

fragen getragen.

S)ie fc^tüarjc ober getbe 2eberf)ofe reid)t entroeber bi§ ^um Jlnie ober bebed't aud) ba§

ganje Sein unb wirb am Simd)ei gebunben. ^Beifje ©trumpfe fd^Iie^en ftd) an Slnietiofen an,

bie laugen Spo'im aber werben uom Knie abroärts burd) ben ©tiefet gebedt. 3uni ^eftfteibe

bient ein langer SRocf imn fd)niarsem ober bunfelblauem 3:ud) mit knöpfen in berfetben '^•avbe,

feine ©d)ö^e reidjen beinatje bi§ ju ben ^üfst'"- ®i' '»i^'i^ suroeiten f)infid)tlid) feine§ ßrofcfe^

al§ ,^ird)entrad}t „ber ®otte§tifd)ro(f" genannt, unb in biefer 3tnmeubung finb aud) alle übrigen

ftteibungsftürf'e uon fd)niar5er '^avbe. 5)er ^-»ut ift oon fd)U)ar5em g-itj, ber Stopf be§felben nad)

oben breit gefd)nningen; runbe ^i'sW'ft' nnb ^JJüljen ber iierfd)iebenften 3^orm, le^tere meift uon

bunf'clblauem 2;ud) mit Seberfdjirm, finbet ntau im täglid)eu ©ebraud). ®ie älteren SRänner

tragen aud) bunfle 2:ud)mü^en mit fraufem ^unbefell befe^t.

S)ie iöduerin in 5if<i)bad) trägt eine i'iaube uon buntgeblümt feibenem Samaft ober

©ammet, reid; mit ©olbfpi^en befe^t; ber Sd)irm berfelben ift oon getolltem Süd in gefd)mad=

üotler Siegung burd) 2)rat)tgeftelle ge()alten. (S§ erinnert biefe S?opfbebedung nod) lebl)aft an

bie fleibfame fpätmittelatterlid)e fyvnuentradjt, unb unfehlbar l)at fte in jener 3eit il)ren Urfpntng.

3tn ©teile be§ Sinbebaubeö bangen uom ©d)irm ber .^aube jroei fteife Sauber uon Ärepp ober

uon fd)iuar5er flaute, an uield)e Sdjleifen uon buntem ©eibenbaub befeftigt finb, auf bie Sruft

f)erab. 5Iet)nlid)e ©d}leifen uon breiterem Sanbe ?|teren bie |>aube im 9larfen. S)er ©d)irm

ift bei biefer Siopfbeberfung genui()ntid) mcif;, in irauer aber fdimarj, aud) bie .VUippe ift bann

in biefer J^-arbe, unb bei tird)lid)en @elegent)eiteu, bie eine befonbcr§ ernfte ©timmung l)erüor=

rufen foUen, ift bie bunfle Slappe ein 3tu§brud ber ^emutt) unb Srauer.

Sei S;annf)aufen bat ber ©djirm biefer ^aube eine größere Sreite, aud) bie Siegung

beSfelben ift barum ftärfer unb bie fteifen S^reppbäuber mit ben buntfeibenen ©d)Unfen feblen

ganj. ®ie Slappe ift nid)t breitt)eilig sufammengefteüt, wie bei ber eben befd)riebeueu, foubern

im ^fjacfen faltig jufammenge.^ogen, in ©toff unb ©ebraud) ber ernften Jv'^i'tHMt aber ber

uorigen gleid}.

ferner luirb al§ Slopfbebedung bie faubere Jrad)t ber weißen „S?ammobe" namenttid)

uon SUJäbdjen getragen, bod) fommt fic aud) bei Jvrauen al§ §au§trad)t uor. ^er wefentlidje

unb uuueränberlid)e %i)eil biefer ^aube ift eine enganliegenbe Kappe uon buntgcmuftertem

Kattun, ber weitere 3tu§pu^ aber mad)t umnnigfac^e nnterfd}eibungen. Qd) beginne mit ber

einfad)ften Strt, wie fie um Sanbsl)ut getragen wirb; ein breite§ weiße§ Sanb ift auf ber |)öl)e

be§ Slopfe§ quer über bie Kappe gejogen unb im 9lacfen in flügeläf)nlid) abftebenbe ©d)leifen

gefd)ürät, bereu Snben am 9iürf'en t)erab{)ängen, wät)renb nad) uorn ein fd)nmle§ weiße§ Sanb,

an beiben ©eiten ber Sappe befeftigt, im Sogen bi§ unter ben ®ürtel l)erabfätlt. ®iefe Sauber,

TOeld)e uon wafd)barem ©toff, gcwöl)nlid) uon Seinen finb, geben ber |)aube ein fef)r faubere§

3lnfe{)en. Sei 5ifd)bad) ift bie ^onn im 5ä>efentlid)en biefelbe, bie flügeläl}nlid)en Sauber finb
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aber i^uttieitcn am 9Jacfen .^ufammengeftecft unb f)ängen nic^t am JRücfen ^crab, audf fe^lt

[)iev t)a^ über bie 53ruft f)änflcnbe "öanb. 3" Iannt)Qufcn ift bie ftappe njeiß eingefaßt

unb biefe (Siiifaffuiifl bilbet in ber oorbcren 3JJitte eine Spi^e, n)e(d)e [ängs ber Stirn

()crab()ängciib faft bie 'OKife erreid)t. 5iei ber 3onntag5t)aube biefer (iJattunq fäüt bann roieber

bie ()evabl)änflenbe Spi^e fort, bie Stoffe bes 'jluspu^es fmb feiner unb [ururiöfer. Xas breite

•Öaubenbanb ift mit burcf)brocf)ener Sficferei oer.^iert, bie ftoppe mit 33Ionben am oorberen

-Jfjeil fiiigcfafjt unb an Stelle eines im "öogen berabbdngenben *3anbe5 ift eine ftroufe oon

boppelt übereinanbercielegten 'Slonben getreten, bie in ber ÜJJitte nod) burc^ eine buntfeibene

©d)(eife in ben färben ber Stappe oerjiert ift.

Knblid) ift a(5 3Betterfcf)u^ ein ftiepenbut oon gelbem Strof» gebräud)lid). .öier ift et

nur einfad) ol)ne jeben ^efatj, in anberen (^egenben 3)littelfd)lerienö aber an beiben Seiten mit

grofjen tornblumenblaueii iHofetten ge.^iert.

^er 9lorf oon rotl)em priest ift mit breitem grünen ^anbe am Saum befe^t; »iuroeilen

ift ber Stoff besi iWocfeö mit fd)iüar,^en ober farbigen Sängenftreifen burrfjroebt, roobei jeboc^ bie

rotbe ^arbe immer oorberrfdienb bleibt; fie ift befonber§ d)aratteriftifd) für bie 2rad)t ber

iöänerinnen in ''J!)Jittelfd}lefieii. Jer JHocf ift jioar engfaltig, bod) nid)t oon fo abfonberlidjer

?lrt, lüie in oielen anberen I()eilen Xeutfd)lanbsi; er reid)t in größter ftürje bis ^um balben

Unterfdjenfel, oft ift er aiic^ etroai länger; ift er aber roic um Jannbaufen in anberen Jyarben

unb auö lialbfeibcnen, loollenen ober Jtatttin=Stoffen, bann lä^t er eben nur bie ^üßc noc^ jum

5}orfd)ein fommen unb ift meitfaltig.

I^cn Oberförper berft ein buntelblaues 'iDIieber oon 2ucf); bie roeißen i"»embärmel in

fur.H'ni runben 'i^aufd) treten aus ibm tierwor. Taö bunte Jud) oon j^attun ober Seibe,

iueld)e§ ^öruft, .'pal^ unb einen J^eil beö 91ücfen^ beberft, ift entroeber an feinen 3iPKl" ""n

bem '{^unbe ber Sd)ür,\e gebaltcn ober uerfd)niinbet am 'Illieber.

il)ie meitfaltige Sd)ür,U' ift oon farbigem 'i^ollenftüff ober oon f>albfeibe in unfd)einbaren

Wuftorn unb mit einer gefalteten Sinfaffuug. Gharafteriftifdier ift aber bie bellgemufierte

l'oiucn ober Slatfunfd)ür,U', mie fie nieift bei gen>öl)nlid)er ftleibung getragen mirb.

Ter Spencer, u>eld)er ben Cberanuig oollenbet, ift um ("vifdjbadj mit funem Äragcn

oevfoben ober ftatt beffen mit J{raufen am '^lu>jfd)uitt befet\t; aud) oertritt eine foldie Äraufo

am untern ^Kanbe be'5 Spencers bie Stelle be>S Sdjöjjdien^ am iHücfen. Tie "Jlermel nnb tbeils

eng=, tbeil«S meitfaltig; um Jaiuiliaufeu ift ber Äragen ausgevirft unb mit bunter '^orle bcfcw.

bie 'Jlennel ftnb hier nod) umfangroidier am Cberarm, ber Spencer ift außerbem aud) länger.

enbigt in einem Sd)i\f!d)cii unb ift bnrd) einen Wflrtel M'iammengebalten. Xie bunflen Jrurben

in "i^ollenftoff fiiib je bem "Jllter ober ber Welegenbeit angepaßt, fonft aber Hebt man bie bellen

Seiben ober .^"^albfeibenftoffe.

^ie u'eißeu ober blauen Strümpfe fiub obne l^erMerungen, bie Sdiube au^efdinitten

unb oon fd)U>ar\em l'eber ober Sammet, tbeilmeife mit einer fliofette befetjt.
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5ßon ©c^mucfgegenftänben ninnnt ber ed,te ®ucaten ober in ©vmangelung beffen nne

U eine aln ^üden ^evabl^ängenbe buutf.bene Sd^Ieife finb biefe ^al.fetten am ,laä.n

gefc^loffen.
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5>ifjlericiu

(Üjanuiiuani bei Pppcln.

(Inftl 16.)

Ion bon Cberfd)le|'icvn, )uold)c nod) eine flroBc SJlanninfaUigfcü in bcr 7rad^t

haben, lüie roir biefelbo im 'öcitovcn nod) ausführlidjcr banuftcUen flcbenfen,

S(\i\i nn5 bic uovlicgciibe Jafcl bif |"tattlid)c "iDläbd)fntrad)t ous ber (?c<<enb bfi

Cppeln. G^ ift fein ''IJu^, ber nur um feiner felbft roillen ?lnfprüd}e mad)t, es

ift bie natürlid)fte Jvorm ber bäuerlid)en "^efleibunfl, aber mit 0efd)macf unb cor^falt in ben

i^arben unb Stoffen MifaninienflefteÜt, unb barum eben febr malerifd).

Ter 'Mod, am oberen Iheil in enc\e »"ynlten cjelejtt, reid)t nur bis ^uni tjalbeu llntcr=

fdjenfel unb läfU and) ben barunter (\etra(<enen Unterrocf bei jeber leiditen ?<en>e(iunci ^um "i^or^

|d)ein fonuuen. y\m 3toff finb bcibe uon birfer '.öoUe: ber obere, oft audj i'on bunfelblauem

Jud), mit fd)maler l)od)rotl)er Ginfaffunii am Saum, über roeldiem nad) (^frinl^em ,Sivifd)(nraum

nod) ein breiter Streifen »on hellblauer Seibe ben iHod ueruert. Ter Unterrod (oft wirb

er bei feiner Glejian^ in Jvarbe unb "^efaH nur allein unb ohne Cbcrrorf c^etracten), ift

uon hod)rother Jvarbe mit fd)nuilem (^rünen Saum , nad) oben v\dici au^efdmittfn . unb

mit hellblauem 'i^anbbefa^ lunfeben. Ta« Ülheber pfleiit man oon bunfetfarbii^rm Judj \u

mad)en unb mit buntiiemuflertem Seibenftoff ober mit (*^olb \\i uerueren: c* n"t weit ou*-

iiefdjuitten unb bilbet bie näd)fte "J^ruft unb ^Kilcfenbefleibnuii über bem ^vmbc. beffen iwtpe

iiefteifte 'Jlermel in i^rofu-m *i<aufd) ben Cberarm beberfen: bunb ein blaue* '}^ünbd)en ünb bie

'Jlernu'l unb ber euiiiiefräufelle Spit^enbefaft über bem (yllenboiten uifammrnt^cbiiltrn. ^m
uiollone'S "ihiifttud) oon hodjrother »nirbe, mit bunten "i^ftimen bebrucft. roirb über ba» SWiebcr

iV'bunben, fo, baf; Moei flbereinanber i\eleiife c^ipfel am iKüdcn berabbäniten. bie b(ib<n anbrm.
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fid) Doni fveuäcnb, burd) ben 58unb ber Sdjürje geilten roerben. ©ine cnganfd)aeJ3enbe ^ade

mit engen 3Un-meln von bunfelbtauem 2:ud^ mit ^roei 9^eif)en tninifen befe^t, ift bie bei

vaut)erem aOBettcr fd)üt3enbe «efleibung be§ Dberfövpevä. ^n gleid)er Stbfidjt nnb aU Stopfpu^

luivb ein [)od)rot()e§ Xnd) mit bunten Slumen, äf)nlid) wie ba§ SBrufttuc^, breiäipfelig über ben

5?opf genommen nnb nnter bem Kinn gefnüi^ft. S)er anmutl)igere ®d)mud be§ Kopfe§ aber finb

bie breiten Sfedjten, roeld)c fransäI)nUd} um benfelben gelegt werben. ®ie Sdjürje, nur roenig

fiirser a\§ ber diod, ift üon Iiedblumigem Kattun iierfd)iebener J^arben unb roirb burd) fd)male

$8änber am 9iüden gebunben. 2)ie ©trumpfe finb won t)eablauer aCBoHe, mit rotl) unb meinen

3roideln geftidt, bie Ju^betleibung l)0^c leberne S3inbef^ul)e.
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tie^attcn roerb.en. @iiK :>(• ^adfe

•i), mit i^roei 5Heii)en Hi; ift bie bei

rborföi-pcrS. Qn fllf i.nö als ftopfpu^

'\, ai)nlid) rote b nat, öreijipfelig über ben

>'n.

i L;cttui{)ft.

nlid) um bei

......imigeni P^"

2)ic Stnuiu

Ueibunci bplji"

;ic^mucf be§ Äopfeä aber ftnb

.'•löen. Sie ®cf)ürjc, nur locnig

a- färben unb roirb burd) fd)male

lauer '!?o[le, mit xoih mtb nuMfimi

i'fdjutie.



(Io(el n— 1».)

Ion boiii einft fo iiioßen ©eiibenoolf fiiibeu fid) in 'Jloibt>eutfd)Ianb nod) oielc,

abcv i'ovftvcut lebonbe Uebevrcffe; fo an bev Cftfec, an ber Glbmünbunct nament=

lid) abcv in bcv yaufi^. 'Jlid)t alle oon bici'cn f}abcn oUo cittc, Sprad)c unb

Jvacl)t )ü tveu bciual)Vt, roic iiciabc biejcniflicn, nicld)c bcn Jhoil bcr Olicbcrlaufi^

boiiHil)ucn, bcr unter bcni 'JJanion bcj cprcounilbcs ein oon uiuäblirtcn cpreeannon unb Ganölen

bnvd),\0rtt^'if5 C^obict bilbct. 3o ciiicntbiinilid) lüic bics etwa brci Cuabratmcilcn umfaffenbe roaffcr^

vcid)C Jerrnin ift and) bic Jrad)t feiner n)eiblid)en '^euiobnev, bic hier wie überall ba» iJoIfstbüm^

lid)e in bcr .Uleibunti am Väniiften bennibren: benn bie mänulidie 'iBcüölfcrunj^ ber "©cnben ober

Sorben bat fid) and) fd)on im 'ilenfjeren njoberniürt, nur gan,^ alte 'Blänner fiebt man roobl nodj

in bem meijien '3)rillid)rocf, ber mit bunter ''3la()t ivrMovt ift unb in bicfer mirbenvifiininicnfteQunct

an u'cnbifdje Jrad)t erinnert.

tki bcr Arauentrad)t ift ba'S Mopfturf) befonberv? oru\ineU, c* nimmt m feiner "Sicfelunfl

über manniiifad) ivftaltcte '^avptieftclle iian^ lunfdjicbcne Aormen an, bie tbeilmeife bie '^

u)obnerinncn bcr uerfdjicbcncn Crtfdjaften fennAeidmen. Ta>5 im 3preenmlbe alliiemein wrbrettete

.Vtopftnd) ift i'on bellcm Äattun ober uon bebrucftcr 'i\?olle, unb etum 4 »"vuf; im Cuabrat (jroR:

breifeitiii .MifinmiicniicIciU fallen ^u'ei über cinanber treffenbe ^\v\<[ von ber JÖöbe be» Kopfe*

am "Jlarfcn berab, mährenb bie anbern bciben unter biefen burd)l^e^Oi^en , über bem cdKitel m
Sd)leifcn iicfnüpft unnben. Tiefe einfad)e Jrad)t, \n uu'ldier bie cprecivdlberinnen bei ber

'll^abl nieler lid)teu Aarben iicrn einem leud)tenben ^Kotb mit bunter "t^lumenborte ben t^oniui»

lieben, ift überau'S fleibfam.

o" 'iMuii ift eine complicirtere Aorm al« Ai'fttrad)t febr beliebt; e* bilbet ba* farbiij

blumiiv ober meifu' Mopftnd) buvd) "JlMctehnui über ein breite«? i^unnieftell eine 3lrt Jöömer-

mütu", uieldjc burd) eine breite Araifc i'on iiefräppio"» "i'Jiill m-rvollftänbigt unrb, bie im Olarfen
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^0^ em^)orftef)enb jnie bev altengüfd)e Slmgen be§ 16. ^nbvbunbertg ben Sopf mit feiner breiten

SMü^e einra()mt.

Sie geftirften, roei^en 5lopftüd}cr, beren 3iPÜ'' i"i 2)reicrf am -Vuidm bevabfatlen, ge=

f)örcn cbenfaüg ber gefttradjt an. ®iner bem äf)n(id)en Jorm, roeld)e nur in ben feitiuärts

unb über ben SJacEen tjerab^ängenben 3ipf<^^" pi"^ fl*^*"^ äH'rfd)iebenf)eit jetgt, unb bei ber

3t6enbmaf)l5trad)t aus meinem feinen unb reirfjgefticften Seinenftoff gebilbet mirb, fei nod)

I)terbei erroäfjnt.

v^m SSinter legt man ba§ Äopftud) jum @d)u^e gegen bo§ SSetter bergcftatt, ba^ e§

einem S3aff)Iif ä^nlid) ift unb nur 3Iugen, Skfe unb 9Runb frei bleiben, unb enblid) werben

auf bem gelbe bie Sopftüd)er in ber SBeife breijipflig gelegt, ha^ jroei S'\V^(\. einanber berfenb

am 9larfen t)erab^ängen unb bie anbern beiben unter bem Jtinn gefnüpft werben.

2)ie 53ea'o{)nerinnen »on Seebe unb Seipe tragen p fonntäglid)em "pu^ eine äierlid)e

^aube von meinem burdijogenen 9Jluü unb mit .Tanten befe^t; Dom Jlacfen bi§ jum Äinn

get)t eine breite, boppelt gelegte ^'-''^iff' ^veld)e unter bem Rinn burd) eine buntfeibene @d)Ieife

jufammenget)alten roirb.

S)en Oberförper umfdjiiefet ein SJIieber non frijuiarjem Sammet, au§ uie(d)em bie meinen

furjen ^embärmel Ijeraustreten, beren mit flauten befe^ter 9ianb immer umgefrfjlagen ift. 3)as

geroöf)nlirf)e Q3rufttud) ift oon hellfarbigem 5lattun ober oud) uon bebrucfter Ißoüe, jebod) an

g-efttagen unb namentlidi bei geunffen geftlidjfeiten, mie .f^od)5eit, Saufe ober 9(benbmaf)[5-

feier, üon feinftem :«eif5en ©eiuebe unb mit 5?anten befe^t. 5)a§ ^rufttud) roirb immer

in brei Qivi^l sufammeugelegt, beren einer am 9iücfen berabfdUt, mäfjrenb bie anbern beiben,

burd) eine am 9[Rieber befeftigte Spange gef)a[ten, unter bem 'öunb ber breiten (5d)ür5e üer=

fd)n)inben. Siefe ift in 3toff unb girbe bem g(eid)eu SSedjfet unterroorfen mie bas '^rufttud),

aud) fie ift als ein Stücf ber 5efttrad)t bei Jaufen unb .^od)5eiten won geftidtem 9JluU; breit

unb faltenreid), erreid)t fie beinat)e ben (Saum be§ 9?ode§.

Ser roollene 9?od, non nerfdjiebener Sänge, ift junädjft be§ ^unbes in enge galten ge=

nöf)t unb fäEt bann in breiterer galtentage berab. ^'»ierbei ift faft jebe garbe beliebt, bod) ift ber

nationale 9iod immer oon f)od;rotbem bideu SBoüenftoff, juroeiten aud) nod) mit fc^malen

grünen ober fd)roaräen Sängenftreifen burdjroebt; ber 9ianb ift mit blauer ober grüner Seibe

befe^t, aud) merben fd)ottifd)e SJhifter ju biefem ^efa^ gen)ät)(t; barin l)at faft jebe S)orffd)aft

it)ren eigenen (Sefd)macf.

®er ©penjer mit unigcfd)lagenem Äragen unb langen Slermeln ift immer uou fd)roar5em

Stoff, geroöf)nlid) »on %uä) ober ftamelot, unb oerDoUftänbigt bie Rird)entrad)t.

3)ie Sd)ul)e üon Sorfleber finb uieit au§gefd)nitten unb obne jebe SSerjicrung. Siie

©trüntpfe fmb einfad) roei§.

Sef)r originell ii't ber Jradjtengebraud) ber grauen im Spreemalbe bei ber 2'rauer,

unb befonbers bei ber '^eerbigung6feierlid)feit. Sie l)aben jroei 2(rten, bie fd)marje unb bie

roei^e Stauer; bie erftere beftetjt eben barin, iia^ mit 2lu5naf)me bes meinen 58ruft= unb 5lopf=
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tuc^es foime ber Stiümpfe aües Uebrige in }d)wanev Tyarbe ift, unb fo befc^affen ift aui)
bie 2{benbma[)l5trQd)t unb bie bei großen firdjlirfien ;Te|ten, jum Unterfc^iebe gegen bie geroö^n=
Iicf)e fonntäg(ic()e ftivd)entvacf)t, roo ^d)ü^e, 2ud,er, Öänber unb iHocf farbig ftnb.

2)ie n)et§e Trauer aber, ein alter SBenbenbraucf), beftel)t au§er ber oorfjin befc^riebenen

\d)maxm Zxad)t in ber Ginimdelung in ein etroa 6 ;^ufe Iange§ unb 5 ^^b breites iJeinentud).

roeirfieä bergeftalt bie ;jigur einfjüüt, baß nur (?efid)t unb ^änbe frei bleiben.

3n ber «rauttradjt i)at fid) gegen früber «ielel geönbert; roie fie uns ^eute jur «n=
fcfjauung fommt, ift ein f)aubenäbnncf)er atuffa^ uon fdjroar^feibenem sBanbe, roelc^es flac^ gelegt
ben edjeitol bebedt, unb nad, f,inten in 3d)Ieifen geflecft ift, an bie SteUe ber Srautfrone
getreten. $a§ ßalstud, ift oon roeißem geftirften 9J?uU, ber Spender Don ft^roarjem 2ucf, unb
an bem 3Ibfd)Iuf3 ber Ülermel mit lueifeem fcl^ befe^t. ^tr JHocf ift fd^roar^, bie Sc^ür^e roeiß

unb nur bie uerfd)iebenen ed)Ieifen unb ^öänber, roeldje f.d) ^ier, foroie an bem aufammenfc^Iuß
ber breiten gehäufelten ^raifc am ftinn befinben, fmb bunt.

2)ie 53raut)ungfern tragen farbige J«5cfe unb gefticfte 2üc^er, md^renb bie ^aufpatbe
bunfle ©toffe \vä\)U.

ai





^^=f*^?^f>fr?:f^

©annjlEbt, im Kßiiici-ungsbEjivk Slagbcburg.

(lafd 19.)

)it (^eqeub obeif)alb bes .£)ar5e§, sunödjft in ber 'iHä^c von iialberflabt, bat in

bcv 2l]ännfvtiad)t basfelbc ©epidfle, nicld)C5 bcm Untcrbaner eigen ift unb nja§

bei bicfem fd)on bcnUnt umrbe. Teni 'i8vaun)cf)nHMi^i)d)en fid) nobemb, (<eniinnt

fic aber mehv ba? biefom OJadibavlanbe Gtgcutbünilid)e: wie bort finb aud) biet

bio )d)iiHuu'n ober buntelblaueii Iiid)iiieftcn mit ben Muei iHeibeii befponnener Slnöpfe unb bie

MBollftviimpfo uon bevfclben Aarbe untcv ben bellen Üebevfniebofen febr beliebt.

^m l^evflleid) ju ber febv einfadien Irad)t bes "dauern ift bie feiner ©attin oiel

reid)ev bebad)t. 'liie grauen in Xannftebt unterfdieiben fid) in ber Jileibunoi oon ben i)läbd)en

in-jbefonbeve bind) bie Innige 'sHänbevbaube, ii'eld)e in ihrer J\üüt unb Äoftbarfeit bes Stofre«

luiineiitlid) bei ben reid)en 'i^äueriiiiicn ein Weiienftanb erbeblidjen ![?uru6' ift. 3ie bilbet ober^

halb bes 'ilMrbels eine Spi^e uoii fdiioaiKr 3cibe mit einem breiten "öanbc oon fdjroünem,

Villi Jbeil niid) iiefd)liiiienein canimet Tamaft ober einfad) fd)umru'r Seibe. ireldjes von ber

cpilH' iiiioiiebi'ub bivj (^iefid)t eimahmt unb unter bem Hum befeftii;t bis unter bie 'öruft berab«

böiuil. ^\m 'Hücfeu iiefeben fallen von biefer «cpifte \\vc\ umi<efd)laiiene unb ^n^ei lang berab<

büiuienbe 'i^öuber bis ,\u ben AÜHen unb enbiiien bort in einer rrobbelartiijen »"vranfe. Jie

"iöreite beS 'i^anbev^, foiine bie l'äuiie besfelben iKben feiner Jräiierin ein i'tattlidjcs "Snfeben.

Ter ^Ueiit einer foldien .\>anbe foll oft bunbert l^larf unb mehr erreidjen.

Ta« Jpalsbanb uo» birfen i^olbenen .Letten ift im OJaden mit breitem «tolbenrin Scbloffe

befeftii^t: uoni bis auf bie 'J^riift berabhäiii\enb. enbii)t es in einem Äreuv Tiefer £d)mu(f

ftebt in nad)iier '•l'erbinbuiui mit ber 'i^änberhaube, beim oon ibm böni^en ldnj<* bes iKücfens.

,Mi beibeii ceilen bes cd)loffe#, ebenfalls \mei lancie unb ebenfo breite fdjnnirw '^dnber wie

bei ber .\>aube (and) oon bemfelben ctoff mie bei biefer^ bi'J \u ben JvüK«'" berab. fo ba^ biefe

beibeii "i^inbov beim orlleii '.?lnblicf Mir .C*»i»be \u geboren fdieinen.
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3)en OberföiTev umfcf)ric^t ein gTJieber mit langen engen 3levme(n, uon bunfe(=

gemuftertem Seibenftoff; bev 9tocf, oft uon bevfelben "j^axbe, bod) oon anbevem SIluftev, in

(Seibe, enbigt in einem Streifen, ber glcid)faü§ uon berfelben )^axbe ein britteg SDlufter jeigt.

S^od) ift biefc ^ufammenfteriung and) ben üevfdjiebenften @efd)mad5rid)tungen unterroorfen. Oft

ift ber Streifen fo breit, ba^ er bi§ über bie Ajälfte bes 9tode§ t)inaufreid)t. Sin Jud) uon

fd)roar5er SBotle, rocld)e§ an ber ßante mit feibenen granfen bcfe^t unb übrigens mit bunt=

feibenen Blumen in ben auffaüenbften SJluftern unb garben, foroie mit @oIb unb SilberfUttern

beftidt ift, becEt ha§ feibene SRieber auf Sruft- unb 9tüden. Heber biefem größeren Sud) lüirb

noc^ ein fleinere§ buntfeibeneS getragen, roeld)e§ am 9tücfen im Qip^d berabfäüt. S)ie ®d)üi^e

»on ©eibe ober f)albfeibenem Stoff ift gleid)fa(l§ in .^niebiJbe mit einer 'J51umen= ober 93tätter=

borte befticft. Sie Sdjürsenbänber »on anberer m^be, febr bunt, enbigen in Silberfranfen unb

flattern »orn f)erab.

3u biefem Slnjug tragen fic btaugraue Strümpfe unb Sd)ube uon fd)ioarsem £'eber

mit 53cänbern, ioeId)e freusroeis ben Jyu^ umfc^lingen.

^n Trauer ift biefe Zvad)t burdjmeg in fd)iuar5er Jarbe mit meißen 'ölumen an ben

bejeidjueten Stellen gebräud)Iid).

jüngere Jrouen unb 9)]äbd)en tragen ba5 i^aar in ber IDlitte gefd)eitelt, ältere grauen

ftreid)en e§ nad) ber §ßl)e jurüd.

3)ie 9J?äbd)entrad)t ift mit Ütusfd^tufe ber 'öänbcrt)aube, für mdd)t fie fid) bei 5cftlid)=

feiten mit einem bunten ^ölumenfrans fd)mürfen, biefelbe, nur finb ade (yf"-"t^fn ^^^ Stnjugg

leb{)after.

S)er ällantet, roeldier bier ebenfo mie im i^')arj gebräud)lid} ift, ift uon bidem Stoff

in blaufd)iüaräer garbe mit meinen Streifen unb meinem Jyutter; uon bem eigent(id)en 5Jkntel

ber Färberinnen unterfdjeibet er ftd) nur burd) einen tlcinen .fragen uon bemfetben Stoff,

roelc^er überfd)lagartig in einer Spi^e nad) t)intcn nnb lunu au5einanbergef)enb in sroei Spieen

f)erabf)ängt.
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Bltinilmra.

5 ift )d)on oft bii* 'iV'obad)tunc» i;cmad)t roorben, baß oUc bcutfcben Dauern, roenn

fie in ber "i^ilbnnc? fortfchrctten, and) ihrem SeuRcren in ber Jrodjt eine Um=

iDanbluni< flcbcn. '-Seibe? uermöflen fic nidjt in (rinflanj^ ^u bringen, fie le^en

Qlfo bie 'Öolfstradit ab. 2ll6 'Miisnabme erfd)eint uns hiergegen ber Ütenburger.

©ohl feiner feiner 'Jladibani pflegt feinen lanbn)irthfd)aftlid)en "i^eruf forgfamer, feiner hat mehr

£inn fiir Literatur unb aud) (^efdinmcf für 5Wufif, als ber altenburgifdje *9auer: bobei tft er

aber unabläffig bem alten .löerfommen in ber i^olfstracht treu geblieben, unb n?enn er audj auf

bie Tauer ben 3Inforbcrungen ber "JKnneit nid)t roirb ©iberftanb ^u leinen oermögen, fo führt

er uns bod) gegcnirärtig nodi immer ein unoerfümmerte^ "Dilb bes alten ipolfslebens cor.

Tas 'Jlbfonberlidifto ift bie Araucntradit , bie in ihren n»efentlid)ften Jbeilen. ftopftud)

unb )Hod, füft mit egtjptifd)em cdiönheitsünn uifammengcftellt ift. "iJlodj hat feine ^orfdiung

CS aufgeflärt, oon meld)er tertilen '•yi'fdjaffenbcit bie ctpffe maren, aus benen O't^vneftennnen

unb ooniehme Ggnptcrinnen uor C^ahrtaufenben ihre 'Hörfe mad)en liepen, Stofte, tpeldK elaftifd),

aufs Cienaueftc bie .QiJrpcrformen ausprägten: in ^Jlltenburg mödjte man bies JHdtbfel für

gelöft halten. Tie altenburgifdjc ATOiH'n'rodjt ift überhaupt polier Gtgenftnn. Aflrmen, oieldK

bie gauK 5Bi'lt als fdiön anerfannt unffen roiU, PcrbüQt fie im UcbermaaB, n>äbrenb fie im

Wegenfah ba\u bem 'i^lid bie ipunberlidjften Gonceffionen madjt. Soffen «pir für aBe berarttgen

U^ergleidie bie "t^ilber felbft reben.

'H^a* bie Jrad)t ber "üJJänner anbetrifft, fo tragen biefe über bem vemb \unaj)': cm

,/i*nifttudi" poii fdiuniru'm Jud). ireldjes an ber linfen 3eite unter bem 5lnn mit ödfdKn.

über ber 3d)ulter mit Hnöpfen gcfd)lofffn ift. Q\n vofcntrdger pon gldn^cnbem i?fber freuu

ben Cbfrför;ier ber Vänge unb "i^reite nadj unb bient ben meiten "J^einfleibem pon fd)nMr;fm

rauhen l'cber. un'ld)e am .<lnie burdj lebcme 'i^änber ober ."Rnöpfe befemgt ftnb. Um ben

•C^als trägt ber "l^auer ein fd)UMnfetbene* lud), pont \n cdileifen gefd]lungcn. "i&expe

ctrflmpfe, w<\(b< jebod) febr häufig pon ben hoben, engen ctiefeln aan< bebev-fi ip»-^



befreiben bie Untcrfc^enfel. 93emerfen§roertt) ift ftievtiei, baf^ bie mämn mit großer Sorgfalt

bicfen Xi)e\i be§ ^m\e§ 5ufaininenfd)nüren, fo bafs fie babiivd) unb im ©ontraft 511 beii

roeiten Seinfreibern fef)r bünnbeintg erfrf)einen. S)er S?opf ift entroebev burd) ben nationalen

fleinen §ut oon fd}it)aräcm ©eibenfitä bebecft, beffen Krempe über ber ©tirn I)erabgefd)Iagen

ift, roäf)renb ber übrige %^e\l md) ber .f)öl)e ju ftef)t, ober fie bebienen fid) einer fcf)on

mobernen Judimü^e mit Seberfd)irm. ^n biefer ^rad)t, mit ben langen meinen unb faltigen

^»embärmeln, begegnen mir bem ^öauer im C">nufe "ber bei ber gelbarbeit; ift er aber »oüftänbig

befleibet, roie er jur Otabt gef)t, fo mirb ein furjer ©penjer oon meift olioenbraunem Sud)

mit befponnenen .knöpfen unb fleinen (5d)öP)en am 5RücEen barüber gebogen. Sei 5eftlid)=

feiten irgenb roeld)er 3lrt, $od)5eiteu ober fird)lid)en 3eierlid)feiten, ift immer ein langer

frfjroaräer Sudirorf gebräudjlid); er fd^lie^t fid) eng bem Dberforper an unb ift ooni burd)

bid)t aneinanbergefe^te befponnene i^nöpfe gefd)loffen. S)aä gutter ift non grüner bider SBoüe.

93ei 9{eitauf;^ügen, bie entroeber bem Sanbe§l)errn gelten ober jur 53egleitung eine§ Bräutpaars

bienen, roerben bie ®d)ö^e be§ 5Rod§ jur 33equemlid)feit beim 9?eiteu auf bem mit 33lumen

unb 53dnbern ftattlic^ gepuijtcn 'ipferbe, jurüdfgebaft, fo baf3 fie bie militärifd)e 9{odfürm be§

corigeu ^at)rf)unbert£i annef)men. 9]ur feiten tritt nod) ber mei^e Sud)rocf auf; er ift mit

fd)n)aräem ©ammet an ben 2(ermetauffd)(ägen befe^t unb mit buntem g-laned gefüttert.

®ie grauentroc^t ift nid)t fo einfad) in ber gorm, mie bie ber SJJänner, bod) muß id)

im Dorau§ bemerfen, ia^ fie in ben garben and) fel)r menig 9tuffa(lcnbe§ jeigt. 9luf5er

©d^roarä, roeld)e§ üielfad)e unb jum St)eil nnDeränberlid)e '^lä^i an biefer Jrad)t einnimmt,

fmb aud) alle bunflen garben, roie braun, grau, üiolet, al§ ©runbton gebräud)tid). ®urd)

biefe ®un!etl)eit ber gerben ift bie Sradjt fet)r ernft, nur bie originelle 'i^omx unb bie lebhaft

bunten 33efä^e bringen ^eiterfeit in ha§ 58ilb.

lieber bem ärmeltofen |)embe befleibet eine meift non .Kattun gefertigte Qade ben

Oberförper; fie ift mit furzen 2termeln t)erfef)en, rceld)e in anberen färben unb prunfcotleren

Stoffen, meift querftreifig gemuftert pm f)ciu§lid)en ^Ißu^ gef)ören, unb weil nur fie gefel)en

roerben unb nic^t bie ^ade, fo t)eißt baS ganse !rtteibuug§ftttrf: „bie aiermcl". ^n ber ööl)e

bes Oberarms ift ftet§ in atnfang§bud)ftaben ber 'OJanie ber 'Sefi^erin eingeftidt. %a§ 9Wieber

oon SSoüe, Kattun ober ©eibe ift im norberen Jbeil meit au§gefd)nitten unb burd) einen

l)ineingeftedten unb mit farbigen 33änbern am SRieber befeftigten Sa^ oon äbnlid)em ©toff

ausgefüllt, tiefer Sa^ ift auf fteife ^^appe gcjogen unb nad) ben ©eiten balbrunb umgebogen,

in ber ^öl)e bedt er einen 3:l)eil be§ Äinne§, bal}er bei ben 93äuerinncn bie ftete @euiobnf)eit,

burc^ aiuflegen ber .^anb auf ben oberen Slanb beS Sal^eS bem 9}Junbe me^r 53equem=

lic^feit beim ©pred)en ju fd)affcn. ®ine breite ©d)Ieife non fdiroarjer ©eibe mit jinei bi§

unter ben (Sürtel reid)enben ©üben bedt ben barunter befinblid)en Sa^. ®in bunteö ober

meift fd)roarse§ §al§tud) non ©eibe umfd)ließt bid)t ben .^alS, unb bie 3ipfel beS S:ud)e§

mit farbiger ©tiderei unb (\-ran5en fallen über Salj unb ©d)leifen fo ausgebreitet, baß biefe

im oberen 2:t)eil oft ganj bamit bebedt finb. ®er Untertörper ift über bem bunt'elrotl)roollenen
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Unterrorfe bann mit einem JHorf bcr fonberbarften ^orm bef[eibet; qetoöbnlitf) ftnb fünf (SQen

beä Stoffes i)a^u evfovbcriirf), bocf) ift berfclbe pr ^älfte bergeftalt in enge galten genäht, boß

biefcä JKeibungsftüd tricotartig anfcfjließt uub, roo es oon ber Sc^ürje nic^t bebech ift, pm
inbisfreten 33errätf)er aUer formen toirb. 3" Öer Sänge reicht ber SRorf nic^t bis unler bas

.Unie, unb roirb an ber (infcn oorberen Seite, bie glatt unb faltenlos ift, alfo längs bes linfen

53eines, burd) .^afen gefd)Ioffen. Qm ®toff ift ber 5Hocf bei ^eftlid)feiten ftets von bunfler

Seibe, bie 'öefä^e ober[)alb foiöie am Saum fmb oon buntfarbigem Sciben= ober Sammetbanbe.

3(u^evbein ift ilßolle ober itattun gcbräud)licf) unb fmb namcntlid) bie brcitftreifigen Stoffe febr

beliebt; bie Streifen roerben quer genommen. Tic buntclfarbige Sd)üne Don Seibe ober ^alb=

feibc (im .C">aufe aud) uon i'einen) ift in breite J^alten genäbt, fie ift nur roenig länger als ber ^od

unb burd) fd)mav,^feibene 'üänber gcbunben, iueld)o unter bem 3lermelbanb berabflattem. Xit

Strümpfe finb meiftentl)eite> oon roei^er '^aumiooUe, außer biefen ftnb bunfelblau baumwollene

ober fd)ioar,v»ollcne gebräud)lid). Unter bem .Unie merben fic burd) farbige fcibene 'öänbcr ge=

bunben. Tas uadte Jtuie felbft ift faft immer fid)tbar, bie Strümpfe erreid)en es nidjt gan^ oon

unten, ber Slorf nid)t gan,\ oon oben, unb bie Terfung, ioeld)e bie allenfalls ctroos längere

Sd)ür,^e geben fönnte, luirb burd) bie flattcrnbe 'iBeroegung berfelbcn ungefd)eben gema(^t. Xie

Sd)ul)i' finb üou buntlcm, meift fd)iuar^em Sammet ober lud), häufig buntblumig geüicft ober

uon t)eller Sorge mit bunfler Stiderei, ben 'Jlu5fd)nitt am Spann \iert eine fd)mane Sd)leiff,

um ben i^anb ,yimeilcn eine bunte "i^orbe ober Sd)iuir. Tie Sd)uhe fmb obne .pacfenabfä^c.

^ei fd)led)tem 'JBetter ift es aud) gebräud)lid), Stiefeln Don fd)U'ar\em l'eber \\i tragen: fie

roid)cn bis ,^ur balben 'JBabe unb finb am oberen SJanbe mit fd)njar^em Sammet befc^t. 'ÄuBcr

bem .^laufe trägt bie 'iBäuerin immov ben Spender mit weiten ^Jlcmieln; am i">anbgelfnf foroi«

m ben ftetsi offen ftebenben 'Jluffd)lngen ift er farbig befetit unb burd) ein breites fdjroor^fcibenes

•i^anb über ber -iHuft Mifn"i'"fugehalten; ^u beiben Seiten ber Sd)üru bangen bie ßnben

be« ^anbeiS i\tv(ib. Ter Spenu'r felbft ift, loenn bie Trägerin auf feine 'iBauenimob* hält,

lum bemfelben Stoff it»ie ber ^Worf, uub Mi'ar uon 'fi?olle ober Seibe, aud) immer bunfel in

ber Aarbe, mand)mal mit bolleren Streifen, ©bonfo ilnb bann aud) bie ^efäftc an Mod.

Sponsor, 'ülevmel, Strumpfbänborn unb .<^opfiud) oon bemfelben Stüd geid)nittcn: ber läglidK

(^iobvaud) nimmt bies inbef? nid)t fo ftreng. Tas .^topftud) poUenbet ben ^nmg; bas JÖaar

nnvb fovgfältig banintor oerborgen, unb mo es in feiner aüUc nod) ui mibcripäniug fid) bem

•?UHingo nid)t fügen null, mirb es am *il^irbel berausgefdjnitlen. Tas Äopftud) ipirb buttl)

;tufammenlogen in rviilton in eine ninbe .<tappe gefonnt, uom OJaden ober hängt c* bis ^um

(Mürtel borab. Turd) \w{\ guiibralifdK 'JMölior uon %wvc i, Steifen" i wirb bem herab

hängenben Jbeile bie l'age gegeben, baji er Minäd)ft beS .^orfe« iiHigered>t ftebt unb im mljtrn

"JlMnfol lolbredjt bevobfälll. Tiefe «opfbefleibung ift ein befonberer WetKn'iimb bc« ftutw« unb

oon Seibenftoff ober '.}llla\^ mit mühfamer ^l'letall unb Sfibcnflidcrri. ,-^um iKn

l^K'braud) ift bac* .^U>pflud) uon .Vtaltun. Tie '^vant unb ihre jungen ^leiiennnii; ^;,>- nur

an ber abfonbevlidiou ,n'flfrone i„^orinbt") iu evfennen, ba* Uebnge ihrrr iradjt \\i unwr.
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önbert; ba§ ^ormbt btent aber aud) bei ©eüatterfdiaften. ©§ ift bie§ nämltd) ein 3Iuffat)

Don evbaben gemufterten 9JJetarifcf)eibcn länglid) üiereceigev Jorm, roeld)e um einen nac^ oben

ftd) etroas ücrjüngenbeu ßplinbei- oon "^a^m befeftigt uub an ben SRänbern buvd) ©otbroebeveien

unb Sorben ergänst fmb; aud) ift ev of)ne 2)edcl unb im ^nnern rott) gefüttert. 5Runb ^erum

ift berfelbe burd^ jroei ^Reiben üergolbetcr ^Sldtter, it)eld)e auf Knöpfe feinfter ©itberarbeit

befeftigt finb, »eräiert; fie bangen it)i(Kürlid) unb nur bciu ©efe^ ber Sd)niere folgenb berab.

STn bem, bem mdm jugefebrten Sbeile bei ,^ormbt ift eine runbe ^nlft im ^Bogen befeftigt,

fo ia'^ an biefcr ©teUe ber ganje STuffo^ um ein i8etvnd)tlid)es erböbt roirb. 3)iefe SSulft ift

mit farbig gemuftertem 53anbe non Sammet (rotf) unb grün) überwogen, unb nad) com roie

nad) ber JKücffeite, eublid) aud) unterbalb be§ Sogen§ mit fran^äbnlid)eu ©eroinben ausgepn^t;

bei ber $*raut finb biefe Slumengarnituren ftet§ non '"OTqrtfje, bei it)ren ^Begleiterinnen non

bunten Q3lumen. Sa "öa^ .^aav über ber Stirn üorber mit einer rot{)fammetnen ißinbe „®tirn=

banb" nerbüüt ift, fo ift bie gro^e 9ladenfd)leife ober 9?ofette uon bemfelbeu Stoff unb au^er=

bem mit grünem 58anbe eingefaßt unb mit ^Blumen garnirt. 9>on biefer 9iofette bangen Iäng§

be§ 9{üdcn§ rotf)feibene, gemufterte ?3änber berab. ßnblid) finb aud) äbnlid)e iöänber über

ben fd)immernben (5:iilinberauffal3 gejogcn uub bangen, am .<i^inn in £d)(eifen gefdjürjt, -uorn

bi§ jum ©ürtel {)erab. 3)a§ a:afd)entud), nield}e5 fie immer in ber .s;-^anb tragen, ift cntmeber

forgfältig in galten gelegt ober aud) nur aU Siolle geroicfelt. ®in 'i^ouguet mit fauber au§=

gefd)(agenem "^papierbalter, ftatt be§ früber runbgebunbenen ^Blumenftraußes trägt je^t bie Sraut

ober bie ;3u"9P-"fl" ^''•'" Q3auernbaU.

^n gleicher SSeife bebienen fid) aud) bie 'Bäuerinnen eines (£onnenfd)irm§ non Seibe

unb Don ber mobernften gorm bei ifiren 2lusgängen, unb faüs biefe jur ©tabt fü{)ren, auc^

einer rieredEigen geftirften i'afd)e.
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ülniviuiunt.

(2af(l 23—24.)

^ic tbürinfli)d)e ÜJJännertrad)t, ' beren SJertrcter je^t nur noc^ in ber älteren

(Generation anzutreffen finb, gipfelt bauptfäd)lid) in ber 'Äusftafftrung bes

ffd .'öirtcn. 'öei ihm fiebt man roobl nocf) ^uroeilen ben breifeitig aufgefdjlacienen

flvoBen ninben JviUbut, ben biinfelbtauen groben Jucbrocf, ber roie bie ©efte

mit bliutcnben "BJelallfnöpfen befe^t ifl; ober ber .Cvirt bebient fid) aud) in beider oabrejseit beä

Trillid) Mittels. 2k furzen fdimanen l'eberbofen, meld)e am ftnie burd) eine metallene Sdjnalle

feftgebalten nierben, ftnb )d)on febr feiten geroorben, bod) finb lebenie ober tud)ene 0amafd)en

zu fdiiueren Webirg5)d)uben nod) immer in (Gebraud), aud) balbbobe Sd>aftftiefel fmb nidjt

ungeiwöbnlid). 3ein 'Jlmt fennzeid)net ein 3—4 ^ur lange?, gefrümmles, bunt angeftridKne$

•Öirtenbom, bas über bie 3d)ulter gehängte "Käniel oon Veber mie beim i>arzer, eine febr lange

%<eitfd)e mit furzem Stiel unb Sdimi^e oon Mubfdjmanzboaren, benen t"id) nodj ein Änotenftod

unb eine "iDlüferbolzpfeife jugefellen.

'Jer 'i^auer, mie er gemöbnlid) \u i^larfte gebt, trägt ein funee blaue* leinenes Heber

bemb (ÄitteH, bü^u eine 'Ölfilme oon Judi ober *i.*lüfd), breitfrempige ober njlinberfönnige ,"tiIv

büte iinb bann über bie 3d)ultern eine AellJaidje.

Tie tbüringifd)eii ,vrauen ivenben bei ihrer Jradjt bie meine Sorgfalt auf ben .^opfpufi.

ber in feiner üppigften 'JUisbilbung aud) häufig \u gan; mobemen Mleibeni getragen «ptrb.

Tiefe Hopfbebeduiigen befteben nun entuu'ber in fidj bod)auftbünnenben 'Jluffä^en, wrbunben

mit bänbeneid)en .\>auben, mit golbgeftidten Tedein, ober m turbanäbnlid) gefd)lungenen Hopf

tüdieni. Tiefe le^lgenannte (Gattung ift befonber* in unb um ^>iubla \u öaufe, unb beüebt m
einem biintgemufterten ludt uoii >{attun, "isJolle ober aud) ipobl Selbe, iwldje* al? -^unb um

ben Mopf geiuirfelt, an einer Seite bas befranue Ifnbe herabhängen läßt.

Um Sdmnir^ häufen ift e* fo georbnet, i>a^ ein breiediger 3»pfel au* ber SMme be*

'i<iiiibe\^ übi'v ben "iJarfen heninterfällt.

M



S)tc Rauben ober 3Iuffä^e beftelien immer au§ .^nei 2;f)ei(en, au§ ber ^aubenfappe mit

bem reidien ^ecfel unb bem voUm, am [Rücfen I}eratmiaIIenben Q3äuberfc^mu(J, — p bem fid)

bei ®otI)a nod} sroei ober »ier oom fiopf abftebenbe Cuerfdjieifen gefellen, — unb ferner au§

einem ringartigen 33unb, in roeirfjen bte .^aubenfappe geftülpt ober roeld)er berfetben uorgebunbeu

wirb, fo, t>a^ biefer aufrec^tfteljenbe 58unb bte %a^ahe bei £opfpu§e§ bilbet. Um @ott)a beftebt

berfelbe bei ber @cf)Ieifen£)aube au§ einem bunfelfarbigen ober fd}roaräen 2:uc^e, beffen Q'ipid

mit bunter ^orte befe^t, feitroärt§ oom @efid)t {}erabbängen; übrigens bietet biefer 33unb für

bie Derfd)iebenartigften Slnorbnungen oon fd^roarsen a(t[a§fd)(eifen mit ()od)emporfteI)enber 5lanten=

fraufe bem länblid)en iSd)önf)eiteifinn ein reic^eS 3^elb. ^ei ©rfurt namentlid) liebt man bie

breiten 3It(a§rofetten mit fdjroarägefärbten Strau^febern, @d)mel3perlenblumen unb Slreppfd)Ieifen,

unb um 9Irnftabt finb loieber bie unter bem golbgeftirften Sedel t)erabl)ängenben fd^warjen

S)amaftbänber »on fo groper 'Breite, %üUe unb Sänge, iia^ fte manteläbnlid) am JRüden

I)erabfa(Ien; bie ©üben biefer 33änber finb mit fdjroarjer Spante befe^t, luie überJ)aupt bie

(Staat§t)aube mit 2lu§na{)me be§ golbenen S)edel§ immer fdiroarj tft.

Stuf bem 3^elbe unb S^iartte tragen bie Q3äuerinnen beu Sd)aubbut uon ©trob mit

fc^roarsem, bei SJläbdien mit grünem 'Sanbe befe^t. Qm Innern ift ber |)ut mit buntfarbigem

ftattun gefüttert.

Sie übrige 3;^rad)t beftel)t um 9tuf)Ia in bunfetgrünen luollenen SJöden mit tjeügrünem

93efa^, bie «ert)ältni|mä^ig furj finb, roäbrenb im 3(ügemeinen in 2;büvingen bie langen 9?örfe

üort)errfd}en. SJJeift üon bunt'Ier Sßoüe, l)abeu biefelben am untern Manbe, äbnlid) roie im

^avi, einen etroa fußbreiten Streifen oon gemuftertem Rattun, bod) finb aud) ganse Rattunröde

gebräud)tid). g^erner trägt man ein bunfelfarbigee 9)]iebcr, in uietd)e§ ha§ 53rufttud) uon

Äattun, 9Boüe ober Seibe gefterft roirb, über biefe^ ein eng beu ipal§ umfd)lie|enbe§ Snüpftud)

unb eine bunfelfarbige Qade mit Sdjößdjen. ®ie Slermel ber ^ade finb entioeber eng an=

fdjließenb, ober fte finb aud) nuibt om 3td)felftüd abgenäbt unb bilben untert)alb beffelben einen

'Baufd). ®ie ©trumpfe finb tf)ei(n)eife blau mit bunten ^roideln, t(}ei(meife aud) nur loeiß.

S)ie (5d)ut)e üon Seber finb roeit au§gefd)nitten; fonft aber bebienen fid) bie Jyrauen bei ber

3(rbeit ber l)ot)en 'öinbefdjulje. (Snblid) ift aud) nod) ber ftattunmantel ,vt ermäbnen, ben mir

mit feinem ^elerinenfragen im A^arj bei '0{orbl)aufen oon "Dfeuem antreffen merben.
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T»cv ^ai7.
(XaftI 25.)

}ei hen SJlänncni ift, neben bem blauturfjencn iRod von Ijalbmoberner /fonn ols

£onntQ(^5tra(t)t, bev bfüblauleinene Äittel für bcn ©erftafl Dorbcrrfc^enb: le^ternr

iinoeränbevt mit er in ben meiften (^cc^enben ^Jlorbbeurfdilanbs ftd) roieberfinb<t

:

ot)ne ftioflen, bolb in en^en, bolb in fladieren Jvaltenlaflen Dom 'Ülusfd^nitt bes

•Ipaljcs au5flel)enb, unb mit breiter 'i'erverunq von roeißer ober bunfelblaucr Sticferei am

'Jld))elftttcf. Xie fcbioar^en ober bellen Veberbofen mit Stiefeln bis unter bai Knie reicbenb,

buntclblaue Strumpfe, unb über biefe Oiamafdicn oon bfUfni Jucb, oon ber flanken ober balben

\iänc^< bes Unlerfcf)enfel5, fdimanlebeme Webiri^sfdiube mit bicfen Sohlen unb üielen '32diieln

beid)lai^en, ein runber, fdjroaru'r ober brauner AiUbut mit niebri^em Äopf unb brriter Urtmj^.

eine bunfelbloue ''MnP,( oon Jud) mit Veberfdiirm unb enblic^ bie mit ^^el^ befe^te Sammetfappe

i|t bie hier am meiften (\ebräud)lid)e 4*auenUradit.

".Um eiflentbümlidiften fleibet ftd) unter ben "öemobnem bieier Öegenb immer ber

Sd)äfer. :^m langen bunfelblauen ludirocf mit bem brcnnenb rotben Unterfutter unb mit

(\emufterten ÜJleffinjifnöpfen befet;t; um Sd)ulter unb iRüden baä lebeme iHämel mit rielen

lDletallbeid)läi<en, iHintten, .öunbefoppeln unb ber^leidjen Tini^en, bie tbeiU con prafnfd)em

Ohi^en fmb, tbeil? aud) nur ba^u bienen, feine 'öürbe erfennen ^u laffen: in ber einen ivinb

bas niadjtbabenfdje ^U'id)en, ben laiuien Sdjdferftab mit eifemem jpafen, mdbrenb bie anbere

lld) auf einen mäftifl ctropen Stod ftüftt: fo re<»iert er feine iverbe, fo ünben mir ihn neben

feiner luanbelnben Sommenuobnunjt bem ,Sd)dfer(aiTeir*, u'eldjer Sd)lafi"tube unb Speifefammer

uertritt. Ta* Uebricje, biefe Iradjt U.iervoUftdnbii)enbe finben mir beim i^iuem mieber. nur

.Uimeiien luntaufdjt er ben blautudienen iKod mit einem meinleinenen ober trdj»t unter einem

biejer betben nod) ben blauleinenen Hittel.

Tie Aiauentradit in ber (^eiienb um "iiieniuierobe bat bei (»rofier (fmfadibeit in ctoft.

JVarbe unb Aorm beitnod) i>icl "Jlnmutbiae*.
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%a§ gefdjcitelte ober nac^ ber $ö^e geftrtd)ene ^aav rotrb am SBirbcI non einem

fd)roaräfcibenen ^äubrf)en Ubedt, tt)eld)e§ balb fpi^ imd) I)inten fte^t, halb fladjev am i^opfe

anliegt, unb beffen lange fcf)roai?feibene 53änber am 9\ücfcn, foroie and) unter bem Rinn (ie=

feftigt, {ieralil)ängeu.

5-ür bte übrige 33efleibung lieben bie ^arserinnen meiften§ aSoüe ober bunfelftreifig

unb blumig gemufterten S^attun, roe(d)er fo nebeneinanber gefteEt ift, baf^ in oieten g-citlen eine

l)armonifd)e Jvarbennnrfung erjielt mirb. Sin Äattunroif mit Äattunftreifen anberer J^arbe am

Saum befe^t unb eine ^ade unb ®d)ür5e be§felben otoff§ Don brittcr unb inerter 3^arbe finb

faft immer bcifammen. ®iefe 3"fa"""fnfteüung ift bennod) rocnig auffaUenb, meil bie Stoffe

worberrfc^enb in ernften Jyai'^f" gel}alten finb.

^ie 9iöcfe finb in nid)t übermäfjiger galteufüUe unb retdien in gröBtcr Sänge beinat)e

bi§ 5um li^nödiel; fie finb ()äufig (anggeftreift unb, roie oben ernnibnt, am Saum breit befe^t.

3}ie Sd)ür5en finb gröf3tent[)eit§ oon bunf'elbraunem Sattun mit meifeen "Ölünu1)eu (älinlid) ber

in jeber 2öirthfd)aft befannten Süd)enfd)ür3e), bod) finb auc^ [)eUftreifige ober beUblumige ge=

bräud)(idi unb tun reidjeren "Bäuerinnen aud) ron bcfferem Stoff. (Sin bunf'elfarbiges ü}heber,

au§ roe(d)ein bie un-iBeu .sl^embärmel beraorfeben, ift für ba§ i>au§ üblid), fonft mirb über

biefes eine glatte ^arfe angesogen unb barüber unober ein Rattunbrufttud) breisipfelig gebunben,

beffen ^wei ®nbeu norn non ber Sdiür^e bebecft merben. ®auj eigentl)ümlid) ift auperbem ber

rabförmige SJlontel oon bidem Stoff, momit fid) bie |)ar5erinnen gegen bie 9ianbigfeit be§

'äBetter§ fdiütjcn unb beffen GJebrandj fid) audi bi§ in ba^ benadjbarte 5lncl)tfi»b, im 9iegierung§=

besirf 93]agbeburg, auebetjut. ®r ift am b"'ift9ft>-'" i"-''» fdimarjblauer ober trübrotljer ^yarbe

unb mit roeif5en Streifen, bie ber "Breite nad) oerfd^ieben finb, fo beberft, ba^ ber eine S^eil

ber Streifen uom SJacfen bi'? jum Saum lotl)red)t I)erabgebt, luäl^renb oon ba au§ bie beiben

anberen 2;beile im fd)iefen SBinfel nad) uorn auslaufen.

Uiu StoHberg bebienen fid) bie Jr""«» ci"^^ tjellen S^attunmantelg mit großem 5lragen;

am §al§au§fd)nitt ift berfelbe mit einer S^raufe, am .fragen unb unteren Saum mit einem in

galten gejogenen ^efa^ be§felben Stoff§ »eruiert. 9Xud) trägt man ^ier ftatt be§ fd)mar5feibenen

.^äubd)en§ ein Rattunfopftud), K)eld)e§ al§ "öinbe um ben .^Uipf gelegt mirb, unb beffen ©nben

im "ifadJen l)erabl)ängen.
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-"J^ :^:iyVV^-X^^.

IBraunfifiUidct.

(Xofel 26—27.)

' obalb roir bae *Brauiifd)aieifl')d)c (Gebiet betreten, fällt uns unter ben ÜJldnner--

ti:ad)ten ber roeiße ^ocf mit beÜrotbem J^utter ganj befonbers auf. 6r, fo roie

ber Xrcimafter in flröjjter ^onncnuerfcfticbenbeit fmb überhaupt d)arafterinif(^ für

^»•ou niebcv)ndirtfd)C Iradit. Turdiftrcifen mir XidA Sanb in oerfdiiebenen fHiditunflen,

fo finben ipir af\x nuindjevlei fleine Untcrfd)iebe. 'iPalb beftcbt ber JHocf aus \xoi\ SdiooRtbeilen,

balb ift er hinten flefd)loffen: in ber einen WeiU'nb liebt man e?, ihn mit Iafd)enpatlen \\x trafen,

in ber anbem nur mit 3d)li^en, bie \ü. ben Jafd)en führen: oft "J^cibe« \ufammen. toA cian^e

'Jluöfehen bleibt aber immer baffelbe. 3» ^i'»^ Öönfle reid)t biefer ^fHorf bi5 on ben halben Untere

|d)enfel; in oielen Crtfd)aften ift er mit einem flcinen ftehenben .'liraflen oerfehen, in anbem

nneber ohne .Hraflen. ^ie bid)t aneinanber flefeftten JUnöpfe ftnb ^uroeilcn au? OTeffing ober -öom,

.^niueilen au? ^Vrlmutter iieferti^t. Xer l^iocf ift pon mafdibarem Stoff, oon roeiRem Jnllid)

mit flammenb rotbcm Unterfutter, nield)C5 le^tere nid)t <ifm.\ bie Vän^e bes 'Wode? erreicht, fo

'^<\^ am unteren caum banbbreit ber roeiße Trillid) fid)tbar bleibt. Gin rotber iPontoR

,^eid)net foniohl bie 'Jlernielauffd}läfle al* aud) Äraren unb Jafdjen aus. ^xa Torfe :fHautbeim

führt man nod) ^m 'Jllneid)en, \>ay^ auf ber .ööhe ber "Hocfflütiel, in ber *J)htte be* ^Hüden5•

ber rothe '-l'orftoR ein /\\ bilbet.

^Jleben ihm ftehl ebenbürtig als alte Jradjt ber bunfelblaue ober fdiipar^ Judjrod pon

bemfelben cd)nitt unb AUtter mit filbernen, befponnenen ober .\>omfnöpfen. ^d) fonb ihn fd)on

eine otunbe pon ber ^Hefiben^ entfernt, fo and) in ber "JJähe ber i">ajbe<ieJienb, nwbrenb bor

ipeifte !iHod in faft allen ^heilen be* i?anbe? ftd) finbet.

ffine furu' Judjjade, poni mit .<{nöpff" befeftt, ift juncte 'i<urfdKntrad)L

Gine blaue ,'\lanellfd)Oofuade träflt audi überhaupt ber 'iWiuer tm ^ufe unb im

hinter unter bem UHMfu'n 'Hod.

Tie an» häufiiiften porfommenbe "ii^efte nt Pon fdinninem Jud) ober iieblümtcm Siünmoi

nüt befpoiuienen .<^nöpfen in MPei i>Jeihen, jpeld)e unten euit ^ufammenüebenb nad) ber JÖöb<
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bei ^alfe§ ju auseinanber laufen. 9totf)e Jucf)roeften fmb beliebte Sonntagätrad^t unb baben

geroöf}iittd) sroei ^Reiben 'ilJ^ctaUfnöpfe.

^m S^orfe "Sortfelb ift bei bejabrteu Seilten norf) bie alte Zradjt gebrducfjtid) unb biefe

fenn5eicf)net fic^ befonber§ buvc^ bie eigentf)üni[id)e ^orm bev cannoifinrotf)en Jud)iöei"te, bie

mef)r einem önneHofen |)embe gleidjt unb ben gansen 9lumpf beberft. atn ber Seite unter ben

aitmen rcirb biefe SBeftc 5ugebunben, oon ben öüften ab ahex burcf) bie roeißen Sebevf)ofen

geberft unb I)ängt in freiem J-altenbaufcf) ^erau§; öom §al§ ah läng§ ber "Bruft ift bie SBefte

aufgefcf)nitten unb burd) balbhigelfönnige gjleffingfnöpfe gefdjtoffen; |)emb unb 3{u5fd)nitt finb

mit grüntnottenem 33anbe befc^t.

2;as fd)n)ari^feibene $a{§tiid) ift am oberen 9\anbe non bem überfaüenben, mit Äante

befe^ten ^embfragen beberft.

3ur Sopfbeberfung bieut ein runbcr breitt'rempiger Jilj^liit uon fd)roaräer i^-axb(. 'Zex

I)intere 2;f)ei[ ber Krempe ift geroöf)nlid) äroeimat aufgefd)Iagen, fo ba§ fid) »om i)kden aus

eine ©pi^e bilbet; fte ift burd) 2d)nuren in biefer aufred)tfte^enbcn Stellung am ^utfopf be=

feftigt, roäf)renb ber Dorbere Xi)eH breit {)eruutergef(appt ba§ ©efid^t fd}irmt. Sd)ir)ar5feibne

58änber umgeben ringförmig unb in Sd)Ieifen geftcrft ben .g)utfopf. — ^ei ben Sd)äfern ber

©Imgegenb faf) id) f[eine runbföpfige fdiroarje gi^S^ite, bereu ilrempe unueränbcrt ba§ faft

mobeme Slusfefjn beibebielt. — tiefer entgegengefe^t ift eine britte ^utform ; I)ier ift bie Ärempe

nac^ aßen Seiten aufgefd}[agen, fo ha^ nur bie untere 3(nfid)t berfelben 5U fe{)en ift, roäbrenb

bie obere Stuftest bem .'putfopf ?iugefebrt biefen sum größten it)eil berft. lieber ber Stirn unb

im 9tarfen ift fie bann breitgebrürft unb binten flattern fd)rüar3fcibene ^Bänber berab. 2;iefer

te^tere §ut gehört jur alten 3:rad)t ber 93ortfelber.

Sie roeitnerbreitete farbige Sammettappe, roeld)e am Dorberen 9?anbe breit mit SßeVj^, an

ber f)interen .g)ölfte fd)mäter befe^t unb burd) ©olb ober Seibenborte unb 2:robbeln oerjiert ift,

f)at aud) I)ier il)re ^eimatl). Sie ift bie nid)t feierli(^e Sonntagsmü^e.

3ur 3trbeit pflegt ber Sauer eine glatte Seberfappe ^u tragen, entrocber einfa^ in ber

9latui-farbe ober fd)roarj mit farbigen 33erjierungen befe^t.

2)as .^aar roirb in einer Sänge getragen, ba% es ben 'Jlarfen beberft.

S)ie Sd)ube finb Don fd)roar5em Seber mit eben fold)en 93änbern für ben 3Berftag§=

gebraud), mit filbemen breiten Sd)nallen für ben Sonntag. Sie Stiefeln, beren fie fid) be=

biencn, reid)en bi§ jum ilnie, finb aber fo loeit beninter geftreift, ba§ fte nod) immer einen

fleinen %\)äl be§ weisen ober blauen Strumpfes fid)tbar roerben laffen.

Surje, bt§ jur 9Babe reic^enbe, an ben Slu^enfeiten 5ugefnöpfte ©amafdien oon grauer

Scinroanb fmb aud) im öfteren ©ebraud).

3)ie 5rauentrad)t ift ebenfo originell als bie ber 9)länner. Ser rot^e 9lorf mit grünen

Streifen am Saum, bie fpi^e f^roai-je $aube mit langen Sönbern unb bie magercdjt ftebenbe

ßalsfraufe finb ^uptfäd)lic^ Sanbestradjt.

Ser Diorf ift am ©ürtel in gan5 enge galten gelegt unb erreidjt in ber Sänge f'aum
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mef)t alü ben f)a(6en Unteri'cf)entel. 9öo er ürf) in Stoff unb T^axbi bem mobemen (9efc^macf

juneigt, ift er [änger. 3" rocitefter 2?crbreitung ift er Don Aarbe rotf) in ben nerfc^iebcnften

3lbftufungen unb .^urocilen aud) gemuftert, im Stoff oon birfcr 2öoüe. ler Saum ift mit

einem ober jroei breiten fjeUgrün^feibenen Streifen befe^t. ©ei ben 9löcfen anberer ^örbung

ift aud) roie f)ier ber Streifenbefa^ oon fc^arf abfted)enber Jyarbe.

2)em 9locf fc^liefet fic^ ein roeit auigefdjnittenes ÜJlieber an, mit Änöpfen bis jum

©ürtel gcfd)loffen; e§ ift entroeber con fd)n)arjem Jud), om Slusfc^nitt mit einem 'öefa^ t»on

fcibenem iöanbe berfclben ^arbe, ober es ift oon bunfelgemuftertem Sammet.

Cbcrbalb bes ^{usfdjnittes oom ÜJJieber berft bas ^emb ben ^als, unD öic ücmödnnel,

roelc^e anbcrfeits aus bem SRicber benjortrcten, erreid)en beinahe ben GUenbogen unb fmb

burd) ein ocr^iertes ''8ünbd)eu faltig ^ufammengef)altcn. 3nn)eilen roerben aud) bie ^embdrmel

bis beinatje mm GUeiibogen burd) bie furjen 3lcrmel einer farbigen rooUenen Unterjacfe ge=

bedt, meiere am 3lbfd)(uB ber atermel mit fdiroarjcm Sammet in ausgefc^nittenen 3Wufiem

oerjiert ift.

(Sin in brei SiV^l gelegtes Jud) becft ben oberen Jbeil bes SHüdens, fo roie Schultern

unb ©ruft, roo e§ im SRieber oerfdjroinbet. (Ss ift oon farbiger .'palbfeibe mit bunten ©lumcn

ober aud) nur oon Jtattun.

darüber roirb eine in fleine galten gelegte .öalsfraufe gebunben, bie je nad) örtlid)em

Sdjönbeitsfinn balb flad)er anliegt, balb nmgered)! abftcbcnb bie Sd)ulteni becfl. Stud) in ber

©reite ift fie üer|d)iebfn. 'Jim oberen ^Kanbe, it>o bie Äraufe am .{"»alfe gebunben roirb, fdjlieBt

fie fid) entroeber an einen .ipalsfdjmurf ober ein fleines brei^ipfelig gelegtes Jöalstudi oon Selbe

ober Mattiin an.

,*ium Dollftänbigen ^JliiAug gebort eine .J^acfe mit langen engen 'Äermeln, bie in Stoff

unb Jvarbe fo oerfd)ieben ift, roie ber iHorf. 'Allobr bie l'anbestradjt be^idjnenb ift bie ^adt

oon fd)roar\em ober bod) bunfelfarbigom Jud) mit rothem ,"vutter. Sie ift im !Susfd)nitt roenig

l)öber als bas Wicber unb roie biefes mit feibcnem ©anbe befetit, roeldjes oon ber SJlitte bes

oorberen 'Jlusfdinittcs in Sd)leifen herabhängt. 'J^on ben .öüften ab quer über ben iHüden

bilbet fid) am unteren ^Konbe ber .^"de ein otroa :< ,^^11 breiter SdjooR mit (?infd)nitlen, je

brei ,-^011 oon einanber entfernt. "JBo oon bem funen rooUencn ^^orfe abgcroidjen ift unb balb

feibene Stoffe bis ^u ben lüften reid)en, ift aud) bie .^Vide im Stoff bem :}iocf dbnlidj unb oft

oon berfelben ivarbe.

^ie Sd)ftr^e ift bei älteren ("vrauen häufig fdjiinir^, bei jüngeren »"vrauen unb ünöbdKn

oon roeifteni, blauem ober hellftveifigem .Kattun mit langen Sd)leifen ooni herunter. T\t J\tfl=

tagsfd)ürje ift oon roollenein Tamaft mit mühfamer bunter Seibenftiderri an ben Sfitenrünbem

foroie läng'S bes unteren Saumes, ber aufjerbem ^urd) einen faltigen ©efaR abgefd)loffen lü.

©unlblumige feibene Sdjleifen hängen ooni ooin Würtel berab.

Tie .!i>aube, n»eld)e auf glalt uivürfgettndjenem i»aar ben Sdjettel berft, beftebt tn einer

nad) oben ftebenben Sinlu* oon fd)roarvMn Seiben\eug: oon ihr aus geben bie breiten, tum

4.S



S^eil gcmuftcrten fc()trar5en [eibenen 33änber, ir)elcf)e ba§ ®eftrf)t feft umfdjiiefeen unb »om

^inn bi§ äum ©iirtel (ofe (jernddängcn, fo roie aud) bie umciefdjiagcnen unb Iäng§ be§ 9?üden§

fievalifatlcnben Sänbcr. Setjtere finb mit feibencn g-raiijen befel^t. ^iefe Q^äiibevuevsierung ift

immer biefelbe, i)a§ Sappd)en aber juroeilen größer unb in [tumpfer goi'ni.

2{u|erf)alb be§ .^aufe§ unb bei ber gelbarbeit roirb ein gelblid;cr @tro()f)ut mit form

blumenblauem Sanbc aufgefegt.

2tl§ ©rfimucE ift au^ev ben fitbernen Ohrringen i>a§ 'ißerlen{)al§banb gebräud)(id), an

aie(d)em bie langen, ben 9?ttcfen fierabioaUenben 33änber oon fd)uiar,^ gemufterter ©eibe

befeftigt finb.

Set großem Staat trägt bie ^Bäuerin and) fietifarbige lange .^anbfd)U^e o^ne J^inger,

n3eld)e ben %vm bi§ jum ©ttenbogen bebcrfen.

®ie ©trumpfe finb mei^ ober blau mit luei^en SiüicEetn. 2)ie ©d)u()e oon fdjuiar.n'in

Seber, rceit au^gefdjnitten, änmeitcn am 3lu§fd)nitt mit einem Sefa^ oon gefaltetem fdjirarsen

33efa^.

46



Bannobcr.
I?0nalirüdi unb Umgebungen uou Bremen unb Bamburg.

(loftl 5 uiib 28.)

jio iUJäniuntvatl)tcn im fvüheieu Jtüiiiflieid) .öannoocr haben nichts Gigcnartipies,

fonbcvn ,^ciiion nur bie allgemein norbbciitfcfjcn Jyonncn; wo bie Xrac^t noc^

iiv)pviiiuilid)ev i|t luie im 'Jlmt (^ifl)orn, luirb ihrer nod) befonbers gebac^t. lie

üi'rfct)iebciicn i.'anbc'jtbeile fd)eibeii bie 3}lännertrad)t nur je nad) ber (?nperb#^

thnticitnt; bie an ben |d)iTfbaren Aliifien c^elei^enen fmb norherrfdjenb fo flehalten, ba}i man bie

llmuiohnov biefe? Glementei foflleid) erfennen fann. Tie bunfelblaue Jud)jade, -©efte unb lanfle

loeite .(lofe beffelben Stoff« unb runber AilUlut fmb bei ihnen am oUflemeinften, fofem nicht

burd) ihren 'i^ernf als vrd)iffer nod) mandie« bem Seemann 3lehnlid)e fid) ihnen ^uflefrllt. 'in

l'anbniaini träflt .vnoeilen nod) bie fuvu' ){niehofe unb ben erfifl aufflefd)laflenen breitranbiflen

Ail^hiit, foiüie and) anfter bev fnr\en ^'icfe ober bem blan= leinenen Ueberhentb einen lanflen

bnntelblauen Jud)rocf, Sd)uhe unb Strümpfe. Tie lauflen *l.*iantalon«i oon lud) ober IVincn

fmb al<N '-öeinbefleibunfl am flebräud)Iid)ften.

Tie Arauen, u>eld)e |d)on urfpriiuiilid) oielfeitifler in Cfrfinbunfl unb 'Ausbilbunfl ihrer

Trad)len fleioefen fmb, haben biefelben and) nod) fefter beibehalten, meniflften* flilt bie* oon ber

nod) iirofien ''i[\\\i.\\)\ ihrer Mopftradjten. ^d) beflinne be^halb mit biefen.

Um C'jnabrfKf ift ein Mevlidjeo .v:viubd)en uon (^olbftoff ober reidKr (^olb- unb Snbcn

ftirferei iiblid): e«> beberft Mmädjft ben "iHirbel be\^ J^opfe* unb ift nod) hinten mit emer flolbenen

,'^nflfd)mir ueriehon, ein uieifier, in Aalten flebrannter Strid) ift an ber oorberen Seite befcftiflt

unb bilbel in leidjter ^iMefluufl, nadi ber aiJiito \u. ben Sd)irm bc* 4>iiubd)fn*. ^iwi farbifle

'i^ilnber vm Seibe, n>eld)e i>on ben (?den ber |Saube aui^fleben. bcfeftiflen biefelbf. unter bem

Kinn in Sd)leifen flefdnlrM, unb häiu\en bi<s uim Wfirtel herab. Tie fd)lid)ter* :Jlrt ber ö<i»b<'

ift iud)l fo aufreditftehenb u>ie bie flenannto. fonbeni nmbföpfifl. flemdbnlid) auAt oon bfU

flemuflerlem .«atlun niil idm'ar^er Seibe emflefafu. uimeilen häuijen nod) uwi ebenfoldK ^^niwr



in Srf^Ieifen am Diücten f)era(i; bie 93änber jitiii ^efefttgen ftnb roie bei ber Bovigen ^aube.

Giiie bvitte atvt ift im Äopf (lalMitgelförinig, üon fd}uiar5cin, aitd) fartiic\cm ©eibenftoff unb

äum gvöfsten 3;()ei( mit fd}uiar5cv ftnnte in cngge&vanntcn JaJtcn fd)irmavtig befe^t, neben

n)cld)en ein fd;iuaväfeibene§ Sanb ben Äopf bev glaube umgiebt unb in ®d}leifen »om Dkrfen

I)evab(;ängt. S)a§ ^aav ift übev bev Stirn gefd)eitelt unb im 9^acfen metftentl)eil§ a(§ (J^ignon

jurüdEgelegt.

®er ()au}3tfcid}Iid)e Srnjug ift ein Ä'Ieib, nield)e§ bi§ ju ben Snöd)eln reid)t, unb enge

ober t)albmeite 3ierme( bebecfen bie 3Irme bi§ pm ^anbgelenf. @§ ift von 25>oUe unb in ben

»erfd)iebenartigften 3^arben unb 9JJuftern, 5um Xi)exl neueren @efd)marf§. 3)a§ ^vufttud) üon

aBolle ift fd)roar5 ober farbig mit bunter ^lumenborte, e§ mirb burd)au§ ä{)nlid) beut uieft=

Vl)älifd)en Sud)e ber SJ^tnbener ©egenb, am 9Jad'en in ftvat;(enförmig austaufcnbe %a{tm pi=

fammengcftecft, mäf)renb bie uorberen Qip^d unter ber ©djür^e oerfdjiuinben; ben §al§ umgiebt

ober[)aIb be§ 2^ud}e§ ;^unäd)ft eine roei^e aufred)tftel}enbe .traufe, roeldje fid) im 9Jaden uiebrig

^erabfenft, unb bid)t um ben §all ein fd)n)aräe§ ©ammetbanb, beffen eine§ ©übe oorn f)erab=

^ängt unb al§ Sräger einec; golbeneu SreujeS bient, uiäf)renb jmei einbere ©nben in ®d)Ieifen

Bom Sladfen f)erabfa(Ien.

93on ^arbe- ift bie (2d)ür5e fe{)r Berfd)ieben, im ©toffe bou Seinen, SBotle, ^albfeibe.

SBei^e ober blaue Strümpfe imb fd^roarjleberne au§gefd)nittene ®d)uf)e finb bie 5i'J3'^'''f''^i^i'"9-

S)ie ©egenb um .^amburg, roeld)e biefer ©tabt täglid) itire (änblidje ^euölferung jufüljrt,

ift eine§t[)ei(§ fd)on in . ben 3>ierlänbern unb 3lltenlänbern bargefteltt loorben, ergän^^enb folgen

iiinen nun je^t bie Süneburger unb bie anberen ®lbanmol)ner. Sie finb ungleid) befd)eibener

in i()rem 3teuf3eren mie bie ©vftgenannten, aber oft nid)t minber ^terlid) unb fauber. Sie fleinen

gelben @trof)l)ütc, nnidjc ,yim Slicil fd)icf nad) oovn auf ber meifsen .staube fi^en, bie mit

breiter firaufe ha§ @efid)t einral)mt, be5eid)nen un§ bie 58emoI)nerinnen ber näd)ften Umgebung

Bon Hamburg, au§ Q3it[roerber, 9Bi(t)elm§burg 3C. Statt biefer ^aube Bon mcifsem, bünnem

Stoff, rnetdje an ilinn unb 3Jarfen mit farbig feibenen ^öänbern gegtert ift, finb and) fd)ioarä=

feibene iläppd^en, unter meldten bas umgelegte ^^aav ben 'OJarfen beberft, je nad) ber Oertlid)feit

ftetjenbe Srai^t. (Sine Sd)Oofijade bou 3Bolle, fdiroarj ober farbig, bebecft ben Dberförper, ein

farbiges f'leine§ Sud) fdjliefst fid) bem .»palfe an. Sie 9iöcfe Bon bider 3Bolle, in enge galten

gelegt, reid)en big jum Rnüd}el unb finb mit fd)nuilem, gelbem Saum Berjiert. Sie Sd}üräe ift

oon meiner Seinmanb ober farbigem .tattun.

Sie Süneburgerinnen tragen ein Ropftud; uon fiattun in ftreifigen ober quabrirten

SRuftern, iBeld)e§ brei^ipfelig über ben ßopf gelegt unb unter bem ftinn gef'nüpft mirb. ©ine

blaugrün=iüoEene .Qacfe mit 'öefa^ üon fdimarjem Sammet bebech ben Obertbetl, nad) ber

$öl)e 5U mirb ba§ $emb fid)tbar, unb Bom ©ürtel ab fd)lie^t fic^ ber t)ellgrün'JBoUene iRodf,

bi§ p ben ,finöd)eln reid)enb, bem an. 53laue ober roei^e Strümpfe unb niebrige Sd)ul)e finb

bie üblid)e JyufBbefleibung ber 93erool)nerinnen biefer ©egenb.

Sei 93rcmerBörbe ift ha§ fd)roaräfeibene fiäppd)en fo geformt, ba^ bie Sinfaffung be§
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93anbe§ ben Secfel übertagt, bie ftinnbdnber fmb breiter, unb aud) am müdm Rängen breite

<Scf)(eifen ron ber ^aube ^erab. Jie ^ade ift ausgefcfinitten unb t,on ffiotte, ein rooüener
engfaltiger JHocf mit Sammetbefa^, feibene Scfjürje mit «om ^erab^ängenben Scfileifcn, ein
raoUenes örufttuc^, au§ roelc^em eine roeiße ßalsfraufe fjeraustritt unb über bemfefben ein
flemereS, eng anfdjlieBenbes |,a(5tucf,, rooüene Strümpfe unb niebrige 2cf,u^e t,on fieber fmb
ber ©onntaggftaat ber 53duerin. SDie auf ber 2afe( bargefteüten be.ben Tyiguren ftnb in ber
Jrauertrac^t, aber aud) au^er^alb ber Jrauer ift fc^„,ar? «orf,errfc^enbe Tyarbe, nur bie
mn^e Ift bunt unb ba§ «rufttud, mit buntblumiger Äante gejiert. 35er eben fo unmobcme
ars unbauerltd)e Stro^fmt luirb mit fd)n)ar,^em öanbe befe^t.

Sie Sremer ©egenb, in Ober=5»eu(anb unb fiitientbaf, ,e.gt uni bie eigentbümlic^e
$aubentrad)t, beffen Ääppd)en, auf ein fleinftes ma% jufammengefdirumpft, nur ben SBirbel
beberft, mä^renb bie baran befeftigte meiße 5^ante als ein gd,Ieier bis über bie 2(ugen ^erab=
faat. Xas käpvd)m ift üon fd,mar,,er ober brauner Selbe, mit fd,n,ar,en ftanten oer^iert
Unter be.n kum unb (äng§ bes SRürfens faüen bie fd)mar^feibenen Sd)Ielfen berab. 2er übrige
2Inäug beftet)t am gen)üf)nlid)em ftattunfleib, ^alstud) unb moUener cdjürje mit feibenen
53änbern.

©0 träumerifc^ mie biefe itopftracf)t, fo fecf ift bie be§ 2tmt§ S^rfe im |>annÖDerfc^en,
unb yuar [)auptfäd)ad) burd) einen aufred)tftef)enben Äamm «on Selbe mit ftanten befe^t, ber
auf ber oorberen C-,äIfte bes an fid) nic^t ungen)öf)nlic^en ftdppdiens quer empontebt: oon Jarbe
Ift mbe§ fd)n)arj, bie breiten feibenen «änber jum «inben beffelben aber lebbaft bunt ober
blumig gemuftert. 5t leine atbmeld)ungen änbern ha§ STusfeben blefer ^-^aube oft; fo ift ber
S)erfe[, meld)er cngfaltig ,yifammengefd,oben ift, balb red)timnflig, balb fpi^er gegen ben porberen
^aubentbeil geftellt, ber .ftamm tl)eü^ bod,, tbeKs niebrig. gin fd,manmoUener iHod, bi^ ,um
tnöd)el gebenb, lueiBleinene ober fdjmarjn.oUene Sd)üru>, fdinnirMnoaene SdtooBJacfe, fdjroane^
«ruittud) mit bunter «lumenborte unb A-ran,Hm, meine Strümpfe unb fdjmar^lebeme Sdjube
finb bayi gebörig. ^a^ .f.aar n)lrb mie in Csnabrücf gefd)eitelt unb Im Olacfen jufammen=
gefterft. eine§ eigentl}ümlid)e.. furzen iDKintels ift unter ben «emobnennnen ber Bremer öegonb
nod) yi ernuäbnen. Qd) fanb |[,n oon bunfelblan gemuftertem Äattun, er reichte nidjt olel unter
bie C-)iiften unb btttdte ftopf unb ^->als eng umfdilleBenb mie eine Äopu^e.
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H m t ('3 i f Ij r n.

(tofcl 29.)

Sil biefoiii Ibfilc bfr 'livouiiu .'öaiiiiouer ift bie nod) erhaltene 3?oIf5lrad)t dbnlidi

ber bes beiiac()bartcii 'iHauiifdiuHMo;. "JJur ta^ bier bie bunflercn Sorben mebr

\uv 'ütiiiueiibuiui fomiiieii, nie bei jeher. 2;id)te ©oUenflone (^üiiffamm), roeldie

_ iclbi't berflefteUt roerbeii, geben baä SJIaterial ,^u bem bauptfödilicbflen Xbeile ber

.Vtleibunii, i^uni ;!>Jocf, roäbrenb alles Uebrige au§ ^»albfeibe, 3öoUe, Sammct ober Äattunfioffen

gefertigt ift.

3)ie SJtännertradjt beftebt aus einem langen JRocf bes genannten Stoffel oon fc^roar^er

^arbe, mit rotbfin Alaneß gefüttert iinb mit filbemen Knöpfen in birfjter ^eibe befe^t, ober

ftatt biefer aud) mit fcbuun,U'efponnenen. Tic ©cfte ift oon bunfelblauem 2ud) ober fc^roarjem

Sammet mit ^mti liHeiben fdmmvMcibenev .knöpfe, bcsglcid)en aud) bas feibene .f^alstud) bdung

in biefer ^arbo, .uiii'eilen aud) uon buntem .Viattun. Ter meifie, mit .<tdute befel^te .£vmbfragcn

ift am oberen ^Hanbe be« .'öalstud)e'^ umgefd)lageii. Tie .!öofen ftnb entroeber oon fd)ipar^cm

8ammet ober oon l'eber, in lelUerem Aalle loeip ober fdjmarv Sie reid)en bis ans Änie unb

merbeu burd) *i^änber unter biefem befeftigt. Tie 3triimpfe ftiib oon fdjroar^er ©olle, bie

Sd)ube mit filbemen cd)iiallcn geucrt; häufiger jebod) merben bie bis ans Änic reidjenben

Stiefeln getragen unb bort ein loenig berabgeftreift, fo baf; ber Strumpf nodj gefcbrn wirb.

Ter .)>ut ift oon fd)ioarAem ,">iU mit breiter .<^rcmpe, loeldje nad) binton aufu'ärtsgefdjlagen unb

.Mifammengefniffeu ift, loährenb ber oorbere Jbeil unigeredit ftehcnb bas (*Vefid)t fdjimu. 'An ber

einen Seite befinbet Hd) ein .<tiiopf, ihmi ioeld)em bret fdjioaru' "i^änbcr ftrablenartig anheben:

ein breites "i^anb mit filberner Sd)nalle umgiebt ben .öutfopf unb bas (rnbc bes 'i^anbf4 bdngt

juv Seite berab. "ilMe biefe llldnnertrad)t bauptfädjjidj nur in ber irvtrbrmuiammcnftrQung

etnnis Cigenthümlid)es bat, in ber ,"\onii aber burdiaus bem niebcrfädjüfdien 2rad)lengrbraud]

entfprid)t, fo aud) bie Jrad)t ber Araueii, loeldje inbef; in ber J^aubc bodj etnms :?lbfonberlid)<*

beljfilt. 'Jluf bem fd)ioavjfeibenen Äappdjen. meld)e« m fleinen inilten abgenäht unb bunb
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Sinn= unb Diücfenbänber »on fcf)roar5er, sunt Sfteil gemufterter @eibe geätert tft, fte^t eine ©pi^e

in ber gönn eineS fid) nad) oben cerjüngenben 9f{öf)vc^en§, roelrf)e§ in feiner fd)rägen «Stellung mit

bem oberen ®nbe hie 9iid)tung nad) I)inten nimmt. S)ie neuere gorm ber Wix^e ift äl)nlid) ber

Söraunfd)raeigifc^en unb fpi^töpfig. ®a roiv un§ in ber g^orm burd)au§ an i)a§ Italien tonnen,

rca§ fd)on bei 33raunfd;nieigifd)er S-raucntvad)t fid) geltenb mad)te, fo genügt e§, bie 33eob=

ad)tungcn mit3utl}ei[en, meldte id) über Stoff unb Javbenroabt gemadit f)abe. ®ie ^iöcfe fiub

cntroeber oon puffamm, .gjalbfetbe, feinerer 3Bo(Ie ober Kattun; bie bicfroollenen oft langftreifig,

5. ö. fd)ioarä ober grün, mit feinen rot()en Sängeuftreifen unb breitem farbigen <3aum, ober bie

SRöde finb nur einfad) fdimarj. S)ie Äattunröcfe treten in unjäf)Iigen gebrudten ?!J?uftern auf.

3)ie ^ade mit langen Stermeln ift bei Äattunrijden oft oon bemfetben ©toff, bei roollenen

JRöcEen in einfad)er Färbung roei^ ober fd)roarä. Ueber bie roagerec^t ftef)enbe Kraufe roirb ha§

Srufttud) gebunben, beffen uorberc Siv^^i invd) ben 33unb ber ©d}üräe bebecft werben; bie

beiben anbern fid) bedenben Qi]>\d Rängen Iäng§ be§ 9?üden§ ^erab. S)iefe§ Züd) ift t)on

bunfler ^atbfeibe mit bunter 53Iumenborte; ein fleinere§ S^nüpftud) oon öf)nlid}em Stoff bedt

bie bid)t um ben ^a\§ gefd)hmgene '"^^erlenf'ette, bereu breite ^änber oon fd)roaräer ©eibe unter

bem S3rufttud)e unb am Sauden {)erabl)dngen. 3)ie ©(^ürje ift oon bunter .^afbfeibe, ftreifig

ober in quabrirten Sinien gemuftert, ober oon Ä'attun. ©d)roar5e ©trumpfe unb niebrige fd)rüar5e

@d)uf)e oon Seber, beim 5{'ird)gange ein roei^eS 3lafd)entud) mit Tanten befe^t unb ein Heiner

^Blumenftrau^ oerooüftänbigen bie 2:rad}t.
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Paa alte lanb.

(toftl 30.1

iofcv X.'aiibitrid), in ber .Oamburftcr *i<olf5fprad)e aud) bos „ftirfd)enlanb" cienannt,

an bcr Glbc flcicflcn unb »on bcr i.'üt)e burd)^ogen, hat hinter feinen fdjü^enbcn

Teid)cn and) oiel Giflfntbünilid)e5 in ber Irad)t bcroahrt. 'iPcfonbers in es bie

5^vanentvad)t bcr 3Utcnlänbcrinnen, bie \u bein bunten Jrciben ber f»amburgcr

ÜJJävftc ein nid)t nncvheblid)es Gontinflcnt ftcUt. Sie ift tbeilroeifc cbenfo reid) als ciefd)macfooU

unb lüirb and) burd) bie flrofeentheils iDohliiebilbeten (^eftalten ihrer Zrögerinnen fchr gehoben,

©enicjcr ori(^ine[l ift bie 2rad)t ber Ü)länner, unb roo fie überhaupt als '3?olf5trod)t nid)t fd)on

nnh.'vfleiviniien unb mobern cieuunbeu ift, ba ift fie ber bes Glbfd)iffer«, ber ja aud) bcfonbers

hier fefthaft ift, ähnlid) unb beftebl Aiiiiäd)ft in einer bunfelblnuen Tuchjade mit befponncnen

Mnöpfen, einer fd)U)ar,u'n ©efte besfelben Stoff? unb weiten .{^ofen oon fd)niancm Sommet.

Ter Jlopf ift burd) einen fleuu>bnlid)cn fd)itiarKn (Fi)linber AÜ^but bebetft. 'Äcltere 9)Jänner üebt

man iiod) in ber fur,^en Sammetfnichofc unb bunfelfarbit^en Strümpfen.

*.8ei ben Jvrauen bilbet bie .Qopfbebeching einen herBorrajienben '^'u^. Gin "Snü^dKn,

beffen Stoff <s.\\<i (<iolb unb farbiger Seibe gemirft ift, mit einer breiten Wolbborte befe^t. beberft

ben Cberfopf bis ^im 'Fladen unb mirb um bas Sinn burd) breite, gemufterte buntfarbige

Seibenbänber befeftigt, nifld)e, an ber einen Seite bes .Sopfe* in Sdjleifen gefdiürAt, pon ba

lang berabmallon. (5in fcibeno^ .<^opfiud), \\\ einer '^inbe uifammengelegt, irirb bann über

Stirn unb ben unteren Jheil be'f 11lül\d)en^ gebunben, fo bafi bie c^ipfel poni über ber Stirn

in Knoten gefd)lungen loerben. TaS i>aar ift baburdi oöUig bebedt unb nur im Olacfen in

menigen '3lu*läufen fid)tbar. 0" warben finb biefe JRopftüdjer ebenfo mannigfaltig, wie

bie '•Hiinber unb oon einfarbiger, gemufterter unb ftreifiger Seibe ober oon Sattun. i'^m

^aufe befonber* pon bunflem .Sattnn, nne aud) ba* barunter getragene .SdppdKn nur einfarbig

ift. Ter Sonntag^rod w\\ farbiger "Ä^oüe, mit feibenem 'i^efati am Saum, K>e<bfelt in b<r

^iVodje mit einem einfad) bunfelfarbigen, an ben fid) ba* Sölieber fc^jltept, twldx* al* rtfünaat
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mit einem fcf)immernben Sa^ uon ©olbftoff unb bunter 9}?etaIIfticferei gefd)müdt ift. Ss ift

faum möglich, feine gro^e ^rad)t ju fdingen, ba er obcrtialb biird) ein bunte§ öalStud) unb

eine barauf befeftigte foftbare Srofdje »on (Silberfiligranarbeit nad) ben Seiten burd) bie Ueber=

jode, nad) unten burd} bie Sd^ürje unb au^erbem burd) einen überf)ängenben ^erlenfdjmud,

mit breitem fUbemen @(^Io§ im giacEen, bebecft ift. 3)er a8od)entag§[a^ bagegen ift nur einfach

Bon farbiger SBoüe. 3)ie ^acfe, roetd)e ben €berförper befleibet, ift jum großen 3;f)eit Bon

bunfelblauem Xui), tf)cilroeife aud) »on farbiger Scibe; beren 9iänber foroot)! wie bie SIermel,

roeld)e na^ ber §anb ju roeiter roerben, finb mit ©olbtreffen befe^t unb an Ietitbe5eid)neter

Stelle mit fed)5 großen Snöpfen oon Silberfiligran ner^iert. a)ie Sd)üräe ift am Jefttag ton

fc^roaräer Seibe mit ^ofamentierbefa^, für ben 2Bod)entog con blaugemuftertem Sattun; fie ift

lang, rocit unb fattenreid). S)a§ ^alitud), in feiner eigent(id)en ©eftalt »ierecfig, mirb ju einem

breiäipfeligen äufammengelegt, fo tafy bie fid) bedenben sroei Qvp^el nom 9iaden nad) ^tnten

f)crabf)ängen, n)ät)renb bie beiben anberen 3ipff^' "i" "^c" -&flt§ gefd)Iungen, fid) im Suaden

begegnenb, in einen Knoten gefd)ür5t roerben unb nad) beiben Seiten bie 21d)fcln beden. S)iefe

Sudler finb oon ftreifigem ober einfad)em, aber Ieb{)aft buntem Seibenftoff. lieber biefe§ §al§=

tuc^ rcirb als 5'fftftaat bann bie ^^erleuf'ette gelegt, ^a^u finb Strümpfe non blauer, lila ober

fdjroar^er SoUe üblid). Sie Sd)U^e Don fd)n)aräem Seber finb mit Safd)eu oerfeben, n)eld)e

ba§ ganje Juplatt bebeden, auf benen bann eine gro^e fitberne Scf)naüe befeftigt ift.

54



I

H^itiiljalciu
(lafd 31.)

»

^er a)Jiubciiov .Hveie führt uns bic altfädjfifdjc "Solfstracbt noc^ fo unoerdnbcrt oor,

luic fid) bii'fclbc in feinen l)aiiptfiid)licf)ften 'öeftanbtbeilen aucf) in bcm bfnad)^

barten cdjaiunbniii erbalten bat. "JDlit bem nicberfädiüftben -J^auembaufc, roo

©obnnnii, Stallflebäube unb 3d)enne unter einem Xadje finb, bat ber ®ffi=

pbale biefer Weflenb and) bie Irad)t feines Stammes beibebalten, unb biefe fenniieidjnet fid)

beim 'JDlanne ^mädift in bcm lanfleu meiftleinenen :')iocfe mit rotbem Ivuttcr, roeld)cr mit einer

Sieibe nieffini\ener ober filberner, balbfuflclforminer Änövff befe^t ift. Tie rocit flattcmben cdjöBe

fanc\en in ber ÜJlitte bes ^Kücfens fdion an unb bie Jaille ift baburd) bi« beinahe unter bie

""WxwM iierflcft. Ten Cberförper beberft nid)t wm ivivöbnlid) nur eine ©efte. fonbem mehrere,

ober :»^a(fen, fo baft unter ber oberften, am "iDJavfttaiie häufig oon meipem deinen, bie bunfelblaue

Judjiiiefte fidjtbar n)iib. ,'^i beii fdiuHiiU'n Mnicbofen oon Veber ober cammet, weldie unter

bem ftnie mit lebernen iHicmen unb cd)naHen unb auRerbem nüt Änöpfon befeftiflt jwrben,

ftnb fd)iuar,^e ober bunfelblaue ^ßjollftnnnvfe unb barüber fune nieißlemene (^amafd)en ober

lanjie, ben llntevfd)en[el bebecfcnbe, oon hellbraunem lud) ciebrduditid). cie bebcden aud)

juflleid) einen iirofuMi Ibfil ber feften "Binbefduibe. Um ben ivil« wirb ein fdinnme« iMlstud)

fo reidjlid) iiebunben, baft eo benfelben mie ein bider cbaml umi)iebt, beffen ,'iit"fel pom in

einem Änoten enbiiien. 'Jluo bem .C>al'»tud)e fiebt ber mit Mcrlidjer ;^nnmfante belebte ivmb'

frajien beroor. Ter bveitianbiiio .1^ut ift oon fdiu'aru*m ,"vtU mit breitem fetbenen ob<r

Sammet 'i<anbe berfelben ^aibe, nKldje»*, am -Outfopf burd) eine filbeme <rd)naUe befefti»jt. nadj

hinten berabbäuiit. Tie Ärempe miib buidj fd)n»avu"etbene cdmuren in aufrediiftebcnbe ,Tonn

flebrad)t. ;>n biefer oollftänbiiien ivad)t feben mir ben ®eftpb*ilen »len'Jhnhd) auBcrbalb feiner

länblidjen Ih^tu^eit ober feine* bäuerlid)en jf^ofe*. ®o ber brtitfremptiK jjSut ntd)t mehr ciant)

unb i^ibe ift unb bem nad) innen i\efd)nnnuK"<''ii ^ulinberbut von fd}ipaiiem ("rtlü ^Ka^ ctemad)!
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I)at, ift bann and) für bie Snief)ofe eine lange roei|e an beren ©teüe getreten. Qm .^aufe liebt

man aud) l)ier bie fd)iiiarj= ober gvünfammetne, mit ^elj unb feibener 2:robbeI befe^te Jlappe

ober bie geftridte 3^Hi'Ji»ül3e. (Sbenfo finb nad; ®rforberni§ bie bi§ an§ Knie reidjenben

(Stiefeln gebräud)Iid). Sine burd)n)cg in 9Beftp£)aIen gebräud)[id)e 2:rad)t ift aujjerbem nod) ber

fd)Itd)te blauleinene Mittel; er roirb befonber§ aud) in ben 2:f)ei(en ber '^roüinj getragen, roo

fonft 3SoIf5trad)t nid)t mc{)r f)errfd;t, unb gef)t roie überall aud) in bie 2SoIf6fd)id)ten über, bie

nid^t äum Sauernftanbe get)ören.

Qm Sippe =©d)aumburgifd)en get)t ber §od)3eit§bitter burd)roeg in fd)roarjer g^arbe; ber

§ut rote aud^ ber JRocf finb mit ^(umenfträu^en gefd)müdt, ebenfo ein aufredjt getragener

Stab, üon n)eld)em au^erbem nod; farbige ^Tüdjer unb iöänber I)erabl)cingen.

©leid) bem roei^Ieinenen SJMnneiTod ift bei ben ()a-auen ber l)od)rot^e, in enge glatten

gelegte (ylaneürod bie am meiften »erbreitete 2rad}t, bod) finb aud) anbere (Varben, roie

carmoifin, grün, fd)niar3 jc. nid)t au§gefd;loffen. 2lm unteren ©aum ift er geroö^nlid) mit

einer farbigen 93orte gcjiert; fo im ©d)aumburgifd)en {)äufig in fornblumenblauer g^arbe

ober roie in 2Beftpl)aIen mit farbig gemuftertem (Sammetbanb. 2ln ben 9^orf' fd)tie^t fid)

ha§ SJheber oon bunfelblauem ober fd)roarjem Xud), an§ roeld)em im ^au^i' bie meinen, bi§ an

ben SHenbogen reic^enben .giembärmcl l)en)ortreten. ^m rollen «Staat aber roirb eine bunfcl=

farbige, t)äufig fdjroari^e 2;ud)jade barüber gebogen, roeldje in ber 33ruft roeit au§gefd)nitten ift

unb lange 3lermel bi§ jun: .^-»aubgelenf t)at ober furje bi§ ä""i ©Uenbogen, uie[d)e bann noc^

einen 2;f)cil be§ ijf'^f'örmcls roaf)rncl;men laffen. S)er 2:f)eil ber ^ade, roeld)cr bie 'öruft

bebedt, ift an biefer Stelle mit Ä'nöpfen oon farbiger Seibe pgefnopft unb l)ier, foroie aud)

am unteren Saum unb an ben 2lermeln, mit farbig gemuftertem Sammetbanbe befe^t. 2)a, roie

erroäl}ut, ber 3üi§fd)nitt ber !^\ade fel)r roeit ift, fo gel)t au§ biefem ha^ Srufttud) l)en)or,

roeld)e§ ben ganjen oberen 2;l)eil ber ^ruft unb bie ©djultern berft; breiäipfelig gelegt, l)ängen groet

Gipfel über einanber com Sauden t)erab, auf beffen §ö^e ba§ Sud) in bioergirenbe galten ge=

ftedt ift, bie beiben anberen ^tpfel oerfd)roinben oorn im 9JJieber. a?on 'i^-axbc ift ha§ ^ruft=

lud) geroö^nlid) fdjroarj mit bunter ober roeij^er ^lumenfante, in Stoff oon ^lalbfeibe. ©in

roei^leinencS Untertud), roeld)e§ nid)t fid)tbar roirb, bient baju, eine baran befeftigte geftidtc

ober mit Jlanteneinfa^ befet^te ftraufe au§ beut oberen 'örufttud)e roagerec^t fte£)enb f)en)ortreten

p laffen. Um ben .g)al§ roirb ein Sd^murf oon ^ernfteinperlen mit filbernem Sd)lo^ getragen,

ober ein breitet Sammetbanb, roeld)e§ mit größeren perlen non Silber, mit Heineren rotl)en

unb golbcnen grausen befe^t ift. ^äufig finb biefe 53änber aud) nod) mit Sammetfd)leifen

»erjiert. Slrmbänber uon fdjroarjem Sammet, mit ber bei ber fileibung fd)on angcroenbeten

Sammetborte unb mit Änöpfen befe^t, umfd)lief3en bie Unterarme am i;->anbgelenf. ©ine fd)roaräe

3ltla§müt}e bebedt ben St)eil üon ber 9Jiitte be§ Ropfe§ bi§ pm Fladen unb ift burd) fd)roarä=

feibene iöänber unter bem 5linn befeftigt, oon roo biefelben bi§ jum ©ürtel l)erabl)ängen. ^m
Fladen befinben fid) an ber SHü^e, beren ®edel burd) Silberftiderei auf rotl)em ©runbe nur

rocnig »ersiert ift, ebenfo jroci Sd)leifen mit langen (Snben. ©ine 53inbe Bon fd)roar5em
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Sammct mit @olb= unb ^ertenftiderci roirb fcf)[ie§(tcf) über ben noc^ unbebecften 2:^eil bei

Sd)ette(§ unb über bie Seitentf)ei(e ber ßaube im 9kcfen gebunben, roo fie in jroei ^etab=

^ängenben 2d)(eifen enbigt.

2)ie ®d)ür^e ift »on buntclb(auem ftattun mit fjeüblauem Slumenmufter unb ber 33unb

an berfelben l)äufig oon gemuftertem Sammet, roeld)er in ber aJlitte bes SHücfens juge^ah roirb.

®laue Strümpfe, an ^efttagen roeifj »eriiert, unb fdjroarje auigefc^nittene Seberfc^u^e bienen

aB Ju^befleibung.





r- . ^ '^—~'l -r^-' >

(lafd 32.)

^ie prciiBiid)en JRhfinlünbc finb nur nod) fpärlic^ mit eiflentlidjer 5?oIf5trac^t

ocrfcbcit. ÄuBer einer furzen Strerfe am Saufe be? Stroms ift bie @egfnb um

Segler in ber ("vrauentracfjt nod) cii<entbümlid). Tiefe letztere rooQen roir fpdier

ins 3tuflc faffen unb Aunäcftft bie 'iPoltstrac^t um doblem. längs bes Stbeins

bis Änbenrnd) unb längs ber 'äJlofel bis 'iKofelfem, ^ur 'änfdjauung bringen.

>i<ei ben OTännem bilbet bos blouleinene Ueberbemb bie faft ftdnbige ^efleibung bes

;tiiiiiipii?, bie älteren Seute tragen om.^ noc^ ein Gamifol Don fcbmanem Judj, mit 3d)öBcn unb

fcl)ioaru'n Änöpfen, unb baninter eine 3ammct= ober Judjrocüe bunfler Jvärbung. Sammet= ober

Iiid)liofen, an ben Änien mit 'iWcffingfdinaUen gefdjloffen, unb blaurooUene ober fcbtrane Strümpfe

fmb bie '^einbofleibung. Jie hohen 'öinbefdjube ünb oon fdjnwnem lieber. 'Sudj bcUniolIene

Waniafd)en finb im Webraud). Ter .f>als ift burdj ein fdjroanfeibenes Jud) beberft, aus bem

ber meiRc .öembfragcn heraustritt, unb enblid) ber ftopf entroeber burdj eine bunfle TudjmüBe

mit Vfberfd)inn, einen runben ^iUhut ober einen njlinberförmigen. nod) oben breiten fdjnHinen £»uL

Tie *Wäbd)on oon ber "üJlofel fmb befonbers an bem uerlidKn Äopfid)mucf fenntlid): ein

tleines .vSäubd)en ohne Tecfel, .i^aarfran^mü^e", oon farbigem Sammet' ober ceibenüofr mit reid)er

ceiben unb "lllofallfticferei, bebecft ben Cberfopf. 5lm "©irbel nnb bie breiten ."rledjten !

artig umgelegt nnb hängen bis \\m\ "Jlacfen herunter. (Jin breiter metaQener i^eil. mit

'

unb eingrooirten 'i<er\ierungen, ift burd) bie |Tled)ten nxigeredjt geflecft unb beffftigt
'".

,^m Uebrigen ift bie Irad)t mobem unb beftebt aus Äletb, 3d]är^e unb .

31ud) bie älteren grauen haben biefe Tradit bis auf eine öaube oon n>eiTiem i-

mit meipfeibenen cdjleifen lui Olarfen garnirt unb am Rmn gebunben. Tas iMar ift bn ihnen

ebenfalls über ber -ctim gefd)eitelt unb im *3laden als Gbignon \urücfgetegt.

^H^irffr

.^f »•





Tikin-Eed)Unbad) bei H)Ef|Iar.

(lafel 33.)

*

)ie mi(tcl= unb norbboutfcf)cn (Ocflenben haben ba, wo alter 2rad,tenbraud, nic^t

mehr herr|d)t, eine faft «enieinfame OTdnnertrad)!, unb auc^ bie JRbeinpromn^
fcf)lient f.d) bcm aüflemein Ucblidjen an. Tie (^e(^tnb^ um ©e^Iar ift in ber
«ofleibunfl ber mnmv qan^ dbnlidi luie an ber ajlofel unb bei Goblenr ber

blaue Vcnenfittel. lanc,e «einfle.ber, bunfle Jucbmü^e ober runber Tvil^but fmb auc^ b.er
netnaud,l.d,. G. ift bie. ber erprobte %mc, n^eldjer ,u allen (^efcbäften f.d, braud,bar em,iefen
1)«»; .bn, bertennen nur am ^TJbein, in .treffen, „n .öar, unb überhaupt ba in Teutfd,lanb n,om ber Irad,t b.e a(tberc,ebrad,ten Gu,enth«ml.d,feite« f.d, oerloren baben unb eine nur ^roed-
entfpred,enbe >i<efle.bunfl an bie 3teUe getreten ift. Ter blauleinene Ä.ttel ale,d,t in btefen
(;W'ncnben „iele Stdnbe äufierlid, au,, er ,mrb n.d,t fon^obl oom «?auen, al, aud, oom retfenben
•PanbeKMnann unb „on. betnebfan.en .öanbmerfer ber 5tab, bäufi, .etraaen. benn .„ ber
i^ebecfun, be. ^Hun.pfe, befeiti^t er jeben fle,blid,en ;^wan, ober .ft bem be.Teren «a,u^ bie
td)u|)eube Tecfe Dor 3ta»b unb *ffl!etter.

Tie Aranentrad,t ,ft u,eni,,er alK^cmetn; in b.efem Jbeile ber ^beinprooia, „dbert .le
nd, burd,«.ert bor Irad.t ber benad,barten 'i^cnn^u im (^roftber^oatbum ivfTen

Ter fur,^. faltcnre.dje n,d vo» b.dem ^.©oUenftoff fomn.t in aUen bunDen T^r-
"•H^-.. -;>

unb ift an. caume „ut einen. fd,malen, beUfarb,, fe.benen ^anbe e.naefaB,
l" U,n ,d,..e,U neb oberhalb bie ^acfe an. m.t langen. en,e„ «erme.n. c.e .f. wie

bor .Nocf uon ^i^oUenftoff
,

aber .„ anberer. .tvnn.le.d, au* befd,e.bener ,Wbe ^n ber
^^n.|t „t „e m.t ed,le,fen uo« farb,,,em unb «ebl.lmtem cammetbanb ,efd,lo,Ten Cnn br...
WKlu, ,M.fan.n.e,.,ele,te. Jud, „on ^H^oüe m.t farb.,en ctre.fe« unb »luf.er. beb«f, b.„

.odhrenb b.e anberen. .Ibere.naubenKle,,. n^ „on, .n ber 0-cfe oerl.er.n. T.c cd,üne .f. faf»'
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immer »on bunfelblauer Jeinroanb uub äfjnlid) roie bie ^ade mit »oru {)erai)t)ängenben, farbig

gemufterten Sammetbänbcvn gefd)mürft. @ie erreirf)! in ber Sänge oft ben Saum be§ 9iocf§.

S)ie Sti-ümpfe finb mtnftent()ei(§ »on ^eObtauer, tf)eilroeil'e aucf) meiner ober bei Srauer fcfjroarjer

SOSoae. ®ie Schübe oon fd)roaräem Seber finb uon einer (Sammetborte eingefaßt, oon ineldjer

am Spann ebenfoldje S^Ieifen bur^ eine «Rofette gel)atten, t)erab^ängen. ®ie fpi^ jutaufenbe

^aubc ift üon [)eßem Slattun unb burd) boppelt übereinanbergelegte 58änber üon fd)roarjer

©eibe fo bebctft, bo^ nur ein geringer 2f)ei( be§ SecEelg unb ber @eitentf)eile fidjtbar ift; im

9lo(fen faaen biefe 33änber in ©d)[eifen {)erab, roäf)renb bie an ben Seiten befeftigten ba§

®ef4t umfd)Iie|en unb am S?inn in Sdjleifen gefnüpft finb.

33ei ber 2lbenbmaf)(§feier roerben .stauben unb gefticfte ®rufttüd)er in roei^er ^^arbc

getragen, ber übrige ainjug ift babei burc^ioeg fdjmarä.
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^roüinj BclTeu.

(ßcgoM^ um iJio&cnfopf uni> Iliarbura.

(lafel 34-39.)

^ie 'JJJaifttafle in iölailnirfl (^tben burd) bas bunte ©emifd) bet oerfdiiebenen £'anb=

leute ein Wd)|'t (f)aiafteri)'tifcf)C6 unb ^u)amnicnflcfaBtC5 '-öilb ber Iblfstrac^t con

Cbevhcffen. 3lud) biov fnllt in bcv Ü)h^nnii^fQltii^fett bct bei weitem jirölere

Ibeil ben jvvauen ,^u, unb befonbers ift es bie 0e(<enb um 'öicbenfopf, welche

mit luofecm (Sifev fid) einer U.'iel)eitiiiteit in ber irad)t ber ^vrauen befliJTen bat, fo ba% in

lueniiicn I^orffdiaften bie flröf?te 'iHufdiiebenheit berrfdit.

Tie ''J)!ännertrad)t ift bajieiicn febr einfüdi unb fdjmucflo?: wenn fie \\<b com

'illtberiiebrad)ten und) nod) nidjt ([a\\\ entfernt bat, fo ift fie bod) mehr auf bas •i^raftifdje

fleridjtet. Xas .öanptfleibnnivjftürf ift ein bis ,\um JUiie reidienber -Mod pon bunfelblauem

2ud), mit bellblanem ober lueiftem AUtler obne Hrai)en, mit breiten 'Aermelauffdildiien unb

Iafd)en. Tic \!l?cfto oon camntet ober bunfelblauem Jud) ift nut M»ei iKeiben ((elbmrtaUenrr

>lni>pfe befe^t; uon benfelben ctoffen ift and) bie .löofe, in einicjen Crtfdjaften aud) oon ipeisem

iJeinen. «ie nnrb mit oier i\elben Jtnöpfen unb einer 3d)naUe an« Mnie befefti<»t. ^eiß* ober

bellblaue ^einimpfe, aud) bunfelblaue u'ollene (»^amafd)en bariiber, bebetfen bie Untrrfd)rn(el

unb fd)niarOeberne >cd)ube mit filbcnicit cdiuallen ober mit i.'eberbänbcm bienen ^ur ,"tuB'

betleibuiiiv Um ben .!önl<* tväjit ber *i^aiier ein fdmnuu'eibcne* Jöalsiud). über beffen iHanb ber

meifje .C^ciiibfraiKU berau<«iu>fd)laiien ift. ,lur Äopfbebecfunii bebient er fid) eine« brettfrempiijen

^ute« von fd)uiar,v'm ^ilv Tiefen ^nMi>\ fönnen ivir al'» conntattstradjt beKid)nen: an bnt

^.ll^uftatien tv'beii bie Vanbleute am bäuf^ftcn im robletnencn ober blaut)efärbteu Kittel unb mit

ber fleftticften ^-lipfetnult^e.

I>ic Jvranen bevi '^mte\> iBiobenfopf muffen mir. Ni biefe alliiemeine iW^idinunii ber

(fl»H\enb nid)t aii«reid)en unlrbe, luidj ben Törfeni benennen, m benen ibre ^nid)! beimifd) »ft
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3)a ift äunäd)ft bte ftolsefte Sra^t bie ber 9Jtäbdf)en in ®cfelsfiaufen
;

fie ift ganj ab=

fonberlirf) in ber %oun bor fcfiroavjcn Äopfbcbecfung, in ben evnften ^atien be§ 2(näug§ unb

l'elbft in ber für heutige ©precf)roei)e abnormen i8e3eid)nung ber einzelnen 6;oftümtf)ei(e. 2)ie

glaube oon fd)roaräem Sud) mit einem f)elmä()nlicf)en, jum 2;t)eil »erfd)ieben geformten Stuffa^,

roelc^er roie bie Jlappe mit fdjioarsen Spieen reid) befe^t ift unb md) ben Seiten breite fc^roarj-

feibene ^Sänber lofe f)erabf[attern läfet, f)ei|t bie „^}}hitfd)e". Sas ^aar ift nacf) ber |)öf)e ju

gcftrid)en unb fällt com 9tocfen in langen 3öpfen f)erab. Oberförper unb Slrme bebedt junädjft

ba^ roei^e .gtemb, Don roeld)em im t)äu§lid)en Slnjuge inbe§ nid)t§ roeiter al§ bie breitfallenben

|>embärmel, „$ol§tu^" genannt, fid)tbar roerben; fte erreid)en nid)t gans ben ©llenbogen be§

gemeiniglid) unbebecften 2Irme§, nur juroeilen ift biefer nod) unter ben ^embärmetn mit einem

farbig geblümten Unterännel bi§ unter ben (Ellenbogen befleibet. 3Iuf ber %>öi)e be§ |)alfe§

werben bie breiten ©d)leifen ber -^enibbänber fid)tbar unb fallen über ben bi§ baf)in reid)enben

bunfelrot^en „Q3üffel", Unterrod. Siefer ift am 2(rmau5fcf)nitt, foroie läng§ ber oorberen Seite

mit bellgrünem ^anbe eingefaßt. (£in SRieber oon fd)roar5em Zud) mit fdiioarser Sammetborte

eingefaßt unb am 5Rüden f'reujäl}nlid) befe^t, bebedt über biefem UnteiTodleibd^en ben gröpten

2;f)eil bes Üiüdens unb bie Seiten; burd) fitberne Sd)nuren vovn 5ufammengeneftett, fjält es burd)

biefe jugleic^ ben barunter geftedten fd)immernben £a^, „iörufttud)", Don fdjroarjem ©ammet

mit bunter unb 9JJetaUftirferei. 2tn t>a§ SJJieber ift ber faltige 9tod oon fd)niar3em ^eiberiuanb

befeftigt; nac^ oorn, oben offen, fo ba^ nom rotlien Untcrrod ein Jbeit n)at)rnel)mbar bleibt,

reid)t er nur bis unter has ,^nie, fo ha^ bie 5um 53efeftigen ber loei^en Strümpfe bienenben

rotl)= unb grüniDoüenen, mit grongfu befehlen ^öänber, „A^offebänbel", jur »ollen ©eltung

fommen. Sd)rcarsleberne l)ol)e ^inbefd)ul)e be!leiben bie gü^e. lieber bem 9iod wirb ftet§ bie

etioa§ für^ere Sd)ür3e oon fdjmarjem i'einenftoff getragen; bas "öünbdjen berfelben oon fdjmar^em

gemufterten Sammetbanbe bilbet burd) bie fd)einbare 'Jiad)läffigt'eit be§ |)erabl)ängen§ ber Sd)ürje

faft einen ^talbfrei^. S)as meift f^marje ober bod) bunfelfarbige ^olstud), „2;u^", ift mit

bunter SBoUenftirferei oersiert unb loirb breisipfelig umgebunben, bie breitgelegten Qipiil bebedcn

ben oberen 3;f)eit be§ 9iüden§, bie fd)malen Bipf^l Ü"'' "«"^ hinten prüdgebunben unb Der=

fd)roinben unter ben galten. Qm ä>ollftänbigfeit gehört enblid) eine ben Oberförper bebedenbe

Qade, „sohlten", oon bunfel gemuftertem Kattun; an tlnom unteren 9ianbe ift fie mit einem

mei^rooüenen Streifen befe^t unb burd) ein Silbcrfd)lo^ oei^iert, n)eld)e§ nad) unten abfd)lie§t,

foroie Diele Schleifen na^ oben bie Qade julialten.

S5ie 9)^äbd)en im i^inbesalter I)aben, mit Sluinalime ber OTü^e, benfelben Slnjug, nur

in fieüeren Jvavben. Sie 9)^utfd}e aber ift mef)r eine nur ben Stopf umfdjlie^enbe Stoppe oon

buntblumigem Sammet, uield)e burd) gefräufeltes feibene§ ^anh oon lebl)after garbe oerjiert ift.

2tn ben Seiten t)ängen ebenfalls fdjroarje Öänber l^erab.

Qn S)eäbad^ tragen bie grauen auf ber ^o^e be§ glattgeftrid)enen ^aare§ ein fleinei,

aufred)tftel)enbe§ a^ü^djen, „Stülpe" ober „fiibbel" genannt, roeld)e3 in farbiger SBoüe auf

ficinroanb geftidt ift unb burd) fd)tDar5e iBänber am Sinn befeftigt loirb. ®er 9iod oon ^eU--
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farbiger SBoüe (lieber) tft immer mit buntfeibcnem Sanbe gefäumt, beffcn dußerfte Rante norf)

eine anbersfarbige 2c{)nur ,üert. 1'a§ barüber ficf) anfrf)(ieBenbe Seibc^en ift Don bunflcm

Sammct, meift mit f)eüen 'Blümdien bebrucft. Gs ift bie in -öeffen immer roieberfe^renbc ^orm

be§ SITliebers mit ben sroei Steigen blanfer ftnöpfc, roelrf)e am @ürtcl einen fpi^cn 2Sinfel

bilbenb, nad) ber öobe 5U auSeinanber laufen, unb mit farbig ausgenö^ten Änopftöc^em. Sie

breiten SctjöBe be§ 2eibd)en§, roe(d)e unterbalb bc5 JRocfes bic -öüften bebecfen, fmb ju beren

•iNevftärhing mit 3Bcrg gepolftert. Hie atermel be§ über bem 2eibcf)en ^erauitretenben öembes

finb (ang unb am ©anbgefenf offen. l:a§ $oI§turf) ift gcroöfinlid) oon farbiger ©oüe mit

bunten Streifen, ^ie Sdiürje, dou blauem Seinen, aud) roeijjem ober t)e[Iftrcifigem Stoff, ift

burrf) ein buntbfumig f)albfeibene§ iBanb, roetdjes oorn in Srf)(eifen berabfäüt, um bie 2aiüe

befeftigt. Ter .palsfdnnucf beftef)t in ftetten Don filbemen unb fdjroarjen ^^crlen unb ift burc^

farbige unb fd}H)ai"5e, am "Jiarfen berabbängenbe iöänber gefd)loffen. Tie ^acfe ober „'iJJtu^c"

ift Don bunfelem Kattun mit fangen, engen 9XermeIn unb ohne roefentlid)e 3tu5fd)mürfung oIs

etioa fdjroarjen Sammetärme(auffd)lägen ober einer farbigen iBorte am Ü(u5fd)nitL "Seißc

Strümpfe unb fdjmarsleberne ausgefc^nittene Sd)ul)e, 5uroeilen burd) eine iBanbrofette oer^iert,

beberfen bie 5ü|e.

^ei ben Jrauen in unb bei ißaüau ift bo§ Stütpd)en, roe(d)e§ ben bintercn Jbeil be§

Ropfes beberft imb bort einen breit ^erriorftef)enben JeUer bilbct, immer oon roeißcm "Piqu^, bic

Ginfaffung imb bie 'öinbebänber oon fd)mar5er Seibe; bei '»TRäbdien aber ift es beftänbig mit

rotlier '®oUe in fo bidjten SRuftern geftirft, ba% biefe ^arbe ben ©runbton bilbenb, nod) burd)

lueiße eingeftirfte 'ölumen oer.^iert mirb. Im Cberförper über .pemb unb Sllieber Don bunfler

SBoüe befleibet ein „Slhi^en" oon bunfelgrünem Zud) mit meiten 3termeln, iiicld)C am .'öanb=

getenf ixi^ umgefd)lagene 9fcrmelfutter jeigen; längs ber 'öruft ift ber 'iDIu^cn burd) ^roei -"Reiben

buntbefponnener Änöpfe gefd)loffen. Gin an ben Unterrorf bcfeftigtes fdjroarje^ Sammctleibc^en

becft ^iürfen unb Seiten bes Cberförper§ über bem 9)hi^en unb ift oom burd) querfaufenbe

Sc^nürbänber mfammengebalten. "Tie Sd)ür,'ie »on bunfelblauem Äattun ift burd) ein iPünbdjen

oon fd)UHir,3iem blumigen Sammetbanbe »eruiert, ^er enggefaltete 9iocf oon fcbroarsem "i^eibcr^

luanb (Sd)afniotle) reid)t nur bi^ unter ba'g 5lnie. S'ie roeißen Striimpfe fmb unter bem .Hnie

burd) grün= unb rotbnui(lenc 'iBänber befeftigt, oon benen oiele rotbinoUcne 'Vufdjeln in fteter

Öeioegung berabhängen. Xie boben fd)UHir'ilebernen i8inbefd)ube laffen am 'Jlbfc^luB gegen ben

Strumpf einen Jbeil ber rotblebevnen l'afd)en jum i\n-fd)cin fommen.

'Tie 3}Kibd)en in Gtfenbaufen finb in uielen Ginu'lbeiten ber Arad)t ben bilber bc=

fd)riebenen äl)nlid). Ta§ Stülpd)eu ift fegelfönnig unb ftetj »on fd)roaru'r Sei^e; ba? Jud),

nield)e§ ben .!paB beberft, »on bunfler 'Bolle mit bunten "ölumen. Heber bem i>emb beberft

ba'S „'iBrufttnd)" bie 'iBruft. G? ift auf eine fteife "^.Hippenunterlage gejogeu unb mit fdinvinem

Sanimet benäht, ^er burd) farbige Seibenbanbeinfaffung, 'i^unt- unb illetaQüirfcrei reid) au5^

geftattet ift; burd) filberne "öänber, meld)e ba§ Seibd)en von fd)marjem Sammet un'djnüren, ift

aud) baf' "örufttud) gebalten. Ter iKorf ift uon fd)iüarjem "öeibenvanb, bie Sdjürje entirebcr
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blau, fcf)uiav5 ober (beim Sanje) Xüex% 3)ie übrigen goftümt^cile finb ben ULirI)iti genannten

ät)nlid), iDte überl)aitpt SÖJandjeS in ber Jvad)t al§ atlgemein lanbesüblid) an uielen SteKen fid)

geltenb mac^t.

©0 aud) in ber näd)ften Umgebung 50Jarburg§, üon ber mir Sinei 9}täbd)en jur 3)ar=

fteüung bringen. J^ier finb bic 9iüde uon gan5 berfelben Sänge roie in 3)ejbad), non bemfelben

bicfrooUenen Stoff (33ieber) unb ebenfalls bunfel unb l)eüfarbig, junt Sfjeit aud) ftreifig mit

Intntem iöefa^, aud) bie ®d)ürje in Stoff unb garbe entfprid)t ben genannten. 2)a§ ©tülpd)en

aber ftet)t, !ect üom SBirbel bi§ über bie ©tirn anfteigenb unb bort eine aufredete öreitfeite

bilbenb, auf ber ^ö^e be§ aufgeftrid)enen §aare§, meldjeö in franäöfinlic^en Jledjten um ben

Jiopf gelegt ift; burd) bie t)erfömmlid)cn fd)tt)arjen ^cinber oon gemäfferter Seibe (9Jloiree)

ift e§ am Äinn befeftigt. 3)er 9ianb biefe§ 9J?üt3d)en§ ift non votljer ober grüner Seibe, bas

"illhi^djen fcUift in hodjrotlier ilnille mit bunten 33er5ieruugen gefticft; bei 3"»-"aiien aber ift

bic ganjc 9Jlü^e fd}:r)ar5. Sag Seibdjcn ift oon bunflem .Kattun mit t)eübtnmiger feibener 53orte

befct3t; bas ijalstud) uon farbiger .C'^albfeibe mit bunten 55lumen nerliert fid) in bem erfigen

XHu?fd)nitt ber farbig bebrurftcn nioUenen ^ade. iSurd) 'Borten unb Slraufen am 3(ugfd)nitt,

foroie burd) baö umgefd)lagene buntrooüene ^uttcv am 5lcrmcl unb cnbtid) burd) eine buntfeibcne

•öufenfdjleife ift biefelbe uer^iert. %m ?f\M(\\ ift bie :^ad<: mit einem f'leinen 2d)öf?d)en iier=

fe^en. Xk Strümpfe finb uon meiner SSJotlc mit meifteng fd)H)ar5en ^micfetn, nur feiten finb

nod) farbige SSer^ierungen baran. "Sie fd)iuar,^lebevuen anSgefd)nittenen Sd)uf)e t)aben fdjmarje

'Banbrofetten. 2l(§ .^al§fd)mncf liebt ntan 53ernftein unb mei^e ®ta§pertenfetten mit fdiwar^em

'Öänberfd)mud, roetdier am 91aden I)erabt)ängt.

^n ilird)l)ain finb bie Rauben non fd)iuar5er Seibe mit filbernem 33oben, auj^erbem an

ben Seiten mit fd)n3ar5em Sammet unb Silber befe^t. Ser übrige Slnjug, ber feine befonbere

©attung uertritt, ift burd)roeg fd)iüar5, mag ^ier mol)[ als confeffioneüeä 3lbäeid)en biefeg

fat()olifd)en St^eill ber u)eiblid)en Benölferung gilt.
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^^^r^i^i^^Q:^

3fln bcr ^rijroalm.

(lafel 34—39.)

'.\\ bcin (liii^elicifu Cbcid)uvf)cfi'en, roo bev fleine ^lufe bie 2d)itialin fic^ binburd)^

fd)länflclt, fiiibeii luiv wod) ein Stiirf äd)ten bcutfdicn l'olfstbums in ben fräftiflen

fiifd)cn Woftalten foiuobl, inie in Sitte unb Jrad)t. Unfcr ,'^niecf Dcnpcift uns

-f^ anf bie le^teve. 3Bic fovcifam loivb bicr bie alte 2rad)t nod) gepflegt, unb mit

jüie pcinlid)i'in ßtiquetten.viiaiiii an .^^od}.H'iten, am "^Jvobetanv an bcr ftinne^ unb all' bcrglridjfn

civöfjeien jse|"tlid)teitcn in 3(niüenbung geln-adjt! 2)auert ein ^eft mehrere 2acie, bann beftebcn

nud) fefte "iMnorbnunflen, an uield)cm Jaiie ber ^urfdie ben meiRen 9iocf, an roeldjem fr bie

blaue ^acte anhiebt. 'Jülesi bat feine Crbnunii, nnb ohne :»'sarfe in .löembärmeln ^u eridjcincn

flebiW-t nur für^ S^aw^.

Ter '^urfd)e trä^t am Sonntag bie grüne ober rotbe SÜappe oon Sammet mit Oolb-

treffen, Sdjuuren unb Trobbeln, fou'ie mit AifdjotterpeU breit befet^t. "Äu? beni fdiroar^fcibenen

.<>al'Jtud)e, beffen lange 8ipfi"l "orn herabhängen unb burd) ®olb= unb Silberflittcm unb bunte

Seibe reid) geftirft finb, tritt ber meifu" gefticfte .löembfragen eng am ihalfe berou?. Jen Cber^

fiuper befleibet über bem .'pemb Minäd)ft eine "iyefte mit ftehenbem Hragen, pon rotbcm, aud)

bunt burd)iinrften ^JOlerino, mit grünem "^Müfd) am Saum unb bem Umfdjlag ber ©ofic bcfeRt.

burd) golbene, bunt genuifterte .Unöpfe unb i?ilu'n »on blauer Sd)nur unb i'ofamenticrbffat»

uer.Mort. Heber biefer Sefte mirb eine ,\uieite, etnrn^ längere, uon bunfelblaucm lud) gftrogcn.

bereu (.^rfen, Iafd)enpatten unb ÜKücfentbeil mit blauer Seibe in 'iBlumenmuftfni geftirft ifi: jeb«

Seite ift burd) eine W\\)i gemufterter "i^ronu'fuöpfo gegiert. Jiefe ©eftc ift ebne Kragen, ebenfo

bie barüber getragene ,"\arfe, u'eldie nur einen ^o\\ länger unb mit "Semteln wrfeben.

übrigenii aber in Stoff, ^arbe unb Sdjnitt genau mie bie blaue Uebeni>efte gemad)t ifi.

Tie "l^einbefleibung beftebt in .öofen uon meifuT i?einmanb ober nviKem i?eber, butxb

"i^änber uon au\>gevu-ftem unb mit i?ödunu au>jgefd)lagenem i?eber am Änie befemgt: biefe

'i^änber finb bei lebernen .^vifeu uon ,"\avbe unnfs, bei leinenen blauoiolet. t\t Strümpfe nnb
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oon mm moH mit melen muitmx in SBeipicferei bebecft. ®ie fcf)roeren Seberfcf)ut)e

bcbecten ben ^u^ big äuin @e(enf, fie finb mit Safd}cn uerfefien unb bicfe, mo fie gcc^cn beu

Strumpf abfcfineiben, mit rot[}em Seber eingefaßt. (Sine grof5e gelbe metadene Sdjnalle be=

feftigt bie jur Seite fierabf)ängenben, mit £Dd)em au§gefd)lagenen Ouerviemen.

Ueber ber Ueberroefte trägt ber Surfdje au^erbem bei ^eftüd^feiten ben meinen 2)riai(^=

rocE mit iTfleffingfnöpfen ; am SBerftag I)äufig bas blaureinene Ueber{)emb foinie einen fleinen

runben fd)roaräen 5il5f)ut.

2)ie älteren 3Jlänner ijoben C»üte beträd)t(id)er @röf,e mit vnnbem Jlopf nnb breitem

SRanbe, iüetd)er te^tere breitf)eiag in bie ijolje gefdjlagen ift; burd) einen Jlnopf mit fdiroarseu

Sänbeni ift er am iputfnopf befeftigt. 2)er Diocf ift oon fdjroarjem Sud) mit einer 5Reif)e

befponnener, gemufterter Rnöpfe Iäng§ ber üorberen Oeffnung bis jum Saum, foroie an ben

Ratten, Slermelauffd) tagen unb am 9iücfen befe^t unb mit I}eablauem 3SoHftoff gefüttert. 2ie

SBefte ift cbenfaUs bettblau, has. .patstud) Bon fd)roaräer Setbe mit übergefd)(agenem .öemb=

fragen. ®ie Unterfleibung, al§ |)ofen, Strümpfe, Sd}uf)e, ift mie beim 33urfd}eu, wenn nid)t

juroeilen bunfelblaue ®amafd)en üon Jud) mit ebeufold)en ftnöpfen längs ber äußeren Seite

angelegt werben.

S)er Sln^ug ber grauen ift in ben bauptfäd)lid)ften S'beilen bunfel, tljeilroeife üon felbft=

gefertigten Stoffen, roie ba§ Seinenjeug unb ber bide Stoff üon 3SolIe unb £?einen, „^eiber=

manb", meldten fie ju 9?öden oerbraudjen. Sdjroar^ ift bie üorl)errfd)enbe garbe überliaupt

ber |)effinnen, aber bie bunten, oft foftbaven ^öefätje an Stidereien, Seibenbanb, Sammet unb

Sßolle geben ber %xad)t be§ 9!)Mbd)en§ bennoc^ ein munteret 3tnfel)en; nad) ber a>erl>eirat^ung

bel}ält e§ bie junge ^-xan aud} nod) eine Zeitlang bei, etroa bis pm näd)ften Sobesfatle in ber

gamilie, bann aber ift it)re 2:rad)t aud) für bie %olQe in ben Jai'ben ernfter geftimmt.

2)a§ 3Jlü^d)en, it)e{d)e§ auf ber |)öf)e be§ nad) oben geftrid^enen ^aare§ fi^t, ift in ber

Jorm nad) oben fd)maler, ber 5Ranb ift oon rotl)er Seibe, ber Siedet in farbiger SBotte unb

Seibe auf rotf)em ©runbe geftidt; bei ben grauen ift bie "DJJülje fdjroarj mit bunfel geftidtem

2)e(fel; burd) breite fd)roarjfeibene 33änber ift fie unter bem Jlinn befeftigt unb in Sdjleifen

gelegt, bcren ©üben bi§ pr ©ruft l)erabfatten unb burd) reid)e Sunt= unb 9JJetaUftiderei foioie

burd)broc^ene ^ofamentierarbeit gegiert finb. ®en Cberförper bedt ein l)oI)e5 2eibd)en oon

Sßotte ober Sammet in fdjroarjer garbe; auf ber red)ten Seite ber 33ruft mirb eei burd) eine

5Reil)e bunter, oersierter Snijpfe, meldte fid) com ©ürtel ans im 53ogen nadj ber .C->öf)e 5iet)en,

gcfd)loffen. (Sin rott)er 3>orfto^, ber ha§ aufgenäl)te fd}roaräe gemufterte Sammetbanb begrenjt,

auf ioeld)em bie 5tnüpfe ftel)en, be5eid)net bie Seite, roo ba§ SRieber jugefnöpft wirb. 2)ie

9leif)e Änöpfe entgegengefe^ter 5Rid)tung, burd) einen fd)roaräen 93orfto| be5eid}net, finb nur ber

Symmetrie wegen ba. 2)ie Snopflöd)er finb farbig. 3)ie jum 2:^eil roei| geftidten §embärmel

finb bis jum Stlenbogen aufgeftreift.

3)er 5Rod oon fd^mar^em ^^eiberroanb üon mäfjiger gattenlage reid)t bi§ 5ur SSabe; er

mirb inbe^ burd) bie SJlenge ber barunter getragenen i'Höde, bereu oierjebn ttbereinanber f'ommen.
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an feinem cjeraben .feerabfallen gefjinbert unb erfcf)eint baburd) für^er; ber 5lorf foroof)( roie

bic üieten fd)roar5en Unterröcfc finb am Saum mit buntem Seibenbanb bcfe^t, unb bies allein

fommt bei ben (enteren jur (Geltung. Unterf)alb bet 5Röcfe tritt ba§ 6cmb eine öanb breit

»or. 2)ie roei^ geftidten 2Bo(Iftrümpfe finb burcf) Strumpfbänber con buntem Seibenbanb

befeftigt, roeirfie mit J^I'ttern benäf)t unb an bem untern breiten 2f)eil mit frci^öngenben

gefd)(agenen "üJJetaUblättc^en in 93(umenform ober aud) Sonne, ÜWonb unb Sterne barfteUenb,

gejiert finb. 2)ic Sd)u(ic finb äf)n[id) bcnen ber SJldnner mit l'afdjen unb breiten gelben

Schnallen ocrfe^en, bie ber Äinber aber ausgefc^nittcn unb burc^ jroei Stiemen auf ber ^ö^e

besi ^up(atte§ gebunben.

^ie Sdjür^e ift oon buntelblauer i'einroanb, in breite Jyalten genäht unb erreicht ben

^Küdcn, lüo ,^unäc^ft bes Säumet jroei oieredigc foftbare Stiefereien in SJJetall mit bunten

füttern auf Seibe angebradjt finb. ^iefe Stieferei ift auf fteife "^appe geflebt unb roirb an bie

Sdjürje nur beim ^fftgf^i'aud) genäht ober geftecft.

2)er Sd)mucf befte()t au§ einem öalsbonb oon rotben ®la#perlen ober 'Semftein, roelc^r?

in mehreren ^Reiben ben ^n(^ bid)t umfd)lieBt unb im Olacfen burc^ ein rotb gcmuftertes Seibcn=

Banb gebunben roirb, beffen Sd)leifen über bem rotbbunten .<tattunbal5tud), roeld)e5 ebenfall«

im 9}acfen gebunben roirb, bfrabbnngen. 3"» Sommer ift eine beügrüne 3JJerinoia(fe mit

fcf)roar,^cm Sammet beliebt, fie bat am iMiicfen ein fleines gefälteltes Sd)öBd)en; im ©inter

roirb eine grüne Judjjacfe getragen, äbnlid) bem mit .Vlnöpffn befehlen ÜJIiebcr, nur mit engen

9lermo(n üevfe(}en.

'öei ber .'pod),n'it trägt bie 'i^raut, foroie ihre jugenblid)en "Begleiterinnen einen febr

complicirten, aber untleibfamcn "^^ul) oon buntfeibenen 'J^änbeni, roelc^e auf einem Trobtgeflell

über bem ilopf in Sd)leifen georbnet fmb, unb ebenfo in bid)teni ©ulfl oon ben i•^üftfn berab«

fallen, an le^terer Stelle burd) einen breiten filbenien 0ürtel gebalten. Tiefen Sc^mucf nennen

fie „Sd)appel".
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Biebnuf|uvljc|]int.

Bcunöorf.

(Infcl 34— 39.)

9

jie et)cmal§ d)ui1)effifd)c GJraffdjaft 3d)aumburg fü^rt uns roieber ju bcn 9heber=

fad)feii, ba{)er aud) bie grofje 3(c(inlid)fcit if)rer Zxadjt mit ber i{)rer ftammoer=

lüanbtcn 'OJadjtHnn, ber 'JBeftpdaten. !Jer lange, iücif?leincne 5Rocf mit turjer

Jaillc iiiib langen Sd)üf5en luivb aud) ^iev »on ben 'HJännern abnicdjfelnb mit

einer tui^'n Qade getragen, loeldje uon farbigem 'Züd), mit jroci 9teif)en bobcr OTctaüfnöpfe

befe^t ift; ber (Saum bor ^acfe foroie bie ^inopflöd)cr fmb immer farbig aujgenäbt. Tie ©efto

uon bunfelblaiicm Jud) ober fd)iüaru'ni Sammet ift ebenfalls mit 9}JetaUfnöpfcn befc^t. 2io

ift meiftcntboils fo nad) ber ^löbe gefd)iiben, bafj bas uieif?e .^emb ^vifdien ihr iinb ben fcftipanen

i'oberfniebofen beraustritt. Tie Strümpfe finb üon brauner ober fd)uiar^er 'Solle. Jio futAfn

öamafd)eii oon iweifu'r i'einmanb, bie fdjnmru'n "i*inbefd)ube oon Seber, bae fd)iuarM'fibcnc, bicfe

.^>al^4ud) mit bem überftebenben ."^unrnfanieulragen bes .^"^embes, ben fd)U'arjen, breitfrempigcn

Jsil.^bul Ulli feibenem 'öanbe unb filberner icdjnalle baben loir fd)on bei ibrcn 'Jlact)bünt fennen

gelernt, '^lufunbem tragen fie aber eine geftricfte luollene .-^ipfelmü^e in meißcr Jvürbf mit

bunfelblanen 'iHTMernngen. I'ie iiieite Ceffnung mirb umgetrempt unb tief über bie clint

gebogen, uiäbrenb ber ^ipffl oft in mäd)tiger (^röfje am 'OKicfen ober ber Seite berabböngt.

^er J^raueiuocf ift oon bod)rotber Solle mit blauniollenem 'i^anbe umfäumt. bd* SWiebcr

oon bunfelblauem 2^ud), mit Jinöpfen berfelben »"yarbe lumi gefdiloffen; uon bcm JiKilcn :Jlu*

fd)nitt ab nad) ber .pöbe bes .\Salfe>J ,\u ift bie 'i^ruft uom .{>entbo bebedt, an iwld)o* fid) eine

n>eif?e .V>al'>fraufe fd)lief?t. Tie .^embiüniel reid)en bi>j Mim GUenbogen unb finb häufig ba nodi

nmgefd)lagen. lieber iDJieber unb -öemb mirb ein Juimifol oon bunfelblauem iud) getragen.

beffeii 'Jlerniel bi>> auf einen fd)malen iunftof? bes .v^embärmel* ben Cberann beberfen. ?Vr

'3lu'jfd)uitt über ber "i^ruft ift nieit, nne beim llüeber, unb mit tftrfiid) wollener iPorte unb biefer

eutfpred)enb mit bunifeibeneu gefponnenen Knüpfen befeljt. Ial^ t<rufttud) oon fdjUMrjer "S^Qe



mit bunter ober roei^er ^hmientnirte pftet^t man am 9iücfen in ftraf)(enförmig austaufenbe

Ratten 5U orbnen, wie in öielen norbbeiitfdjen ©egenben. 5)ie <Sd)üx^e ift oon ftreifigcnt

Seinenftoff in luedil'etnben Starben, uorn mit (nmtfeibener 2d)Ieife uersiert. Tie gtrünuife finb

ontroeber [djiuars ober btau mit roei^en 3roicfe(n; weit ausgefcfinittene ©djube uou Öeber mit

»Sc^naüen oon Silber bienen jur Ju^befteibung. S^er igcf)mucf beftef)t aud) ()ier ti)e\[§ au§

.^atstetten Don 93emfteinperlen, meldte uorn buvd} ein fi(beme§ ®d)to^ gef)a(ten loerben, tf)cit§

ou§ einem Sammetftreifeu mit aufgenähten bunten unb metallenen perlen. 5kd) ben Seiten

be§ .^alfe§ su fmb biefe .^alsbänber au^crbem noc^ t)äufig mit bunten Schleifen oersiert. ^n

äf)nlicf)em ©efc^mad finb bie Strmfpangen, meld)e ha^ ^^an^dmt umfd)(ief5en, uou bunflem

Sammet mit t^eügemuftertem Sammetbanbe unb bunten Jlnöpfen befe^t.

^a§ Gigenartige i[)rer 2:vad)t, meldjeS fte nun micber iiuiiv bem .jpeffifdjen sufülivt,

ift bie $aubc. ^ei ermac^fenen 9}|äbd)eu ober bei iyraueu ift fie uon fd)U)ar,^er Seibe, bei

5iinbern in t)od)rot()er ^arbe. 2)ie breiten 'öänber, meld)e am Olüden (}erabt)ängen, finb auf

ber ^ö^e be§ fd)roar5feibenen gefteppten Säppd^enS fo fovmivt, ha^ fie über ber (Stirn eine

Sreitfeite bitben. Unter bem ftinn mirb bie i>iube burd) "öänber befeftigt. Xa^ s^aax ift bei

bicfer 5topftrad)t nur im 'DJacfen, nad) ber $öf)e 5U geftrid)en, fid)tbar.
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05ro|jljcvjinitljum BclTcu.

P i E tt) E f f r r a u. B o rij m e i
1" c I. |? o I) I ti ö n s.

(lafcl 40.1

|iid) bi'j uov Jiuv^cin max 'Ocx Jhcil be? ticffifdien i.'anöC'S um '-i^icbenfopf ^u ber--

fcUien Caiibesiciiicniiii^ .\ii \ählen, bcv bie (Üeflen^c^, ipcld)e id) hier befdjreibcn iriü,

yu^obörcn. (5? fniui nlfo um fo rocniflcr »crrounbcni, monn fidj oiel ^flnalcx)»

hiev lunfinbcii folltc; iusbefonborc betrifft bie* bie iüJlänuertradjt ber ©ctterau,

bei bev u'iv fuv^ auf ben worifleu 5trtifel oenueifen fönnen. Tie ivrauen haben ipeniflüens

immev etiua? 3(paite?, uiib fo luivb e« uii« aud) hier nid)t fehlen, ihren eic^entbümüdKn

@efd)mQrf näher bom '^efdiauer uorMifühif"- ^-IBorauf bie Ivrauen am 'i^ut^tifd) eben ben

flröfUen 3ßerth lecken, iiunin fie am fdjärfften ihre Unterfd)eibunflen madien. n?a« bem Üter,

fleniiffen Seben?ftolliintVMi, iiuter Sitte unb ber (£onfef|~ion ^uiiehört, ba« ift immer ber i?ut^ bf«

.^UHifc'J. Tiefe'? .UleibuuivJftiicf ift ee aud), uu'ldjes ihr hfibfd)e* (^iefidjt nod) anmutbitjer madKn

foll. Tos 'i^ebenfeu, uieldje«? bie iiebilbete Tame ber 3tabt ftet* in "^nfdjUiii bnuijt: „ba? ftcbt

mir iiid)t \\\ Wefid)t", ba? lueif? aud) bie "i^äuerin, fie ift nur nidjt (^an\ fo emptlnblid) in bfr

isarbeiiMifannneiiftelliiiiii une jene. "ÄHMin )"ie felbft enblid) ben Cinflüffen ber l'Jobe nid)t w
luibevfteben uennaii, imb alle übriiU'u nationalen, [leiblid)en \'Uneid)en eine* nad) bem anbem

uerloren liehen, ben MopfpuU behält fie bann nod) lani^e bei.

So iiiel ift in biefein I heile be« Wrof?heruv\tbHmj .{"»effen pon ber ivraurntrad)! freilidi

nod) nid)t uerloren iieiiauiien, aber bie Mopftrad)t bilbet bodi ba* .öaupimerfmal für bie

uerfd)iebenen (^W'iionben unb foivir für ein^lne Crtfd)aflen, benn e* unirbe febr (genaue i?ocül'

fenntiiifi baMi i\ehihen, nad) ben "iHefäUen unb Sdinürdien, nad) fdmHir\en ob*r blauen

Strümvfen unb bevjileidjen bie "J^eniohnerinnen biefer (^ei^enben w unterfd)eiben.

^'^n .lL"^od)U'eifel, in ber 'JJähe i'on "J^uHbadj, ift bie -v^aube pon fdinHirMcibenrm ctoif

mit blauen 'JMiinid)en unb (lemuftertem fd)marAfeibenen "i^anbe befetit. wie aud) Äinn^ unb

'i)lacfenfd)leifen; fie becft ben Stopf berarl, baf; fie fid), uom Sd)oitel be()innenb nad) bem 'Subfl
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SU in ber breite be§ Kopfe§ erf)ebt unb nad) bem ?Racfen 511 in galten gejogcn tft. ^n 2ang=

9Ön§ ift fie eine nad) t)ont breite, nad) ben Seiten abgei-unbete ®ulft, mit weifBem ^"piqufi ü{ier=

jogen, mit fdiroarjfeibenen ^Sänbern ummidelt unb am Äinn gebunben; ba§ ^aar bovunter

ift 5urücfgei"trid}en. ©er 9iod ift gemeinigüd) fel)r furj, in ber oberen §älfte fa(tenreid) unb

nad) unten glatter; man liebt e§, bicfmoHene Stoffe roie «iber baju ju nenoenben, unb fc^roarj

ober bunfelblau finb bie bauptfäd)üd)ften färben be§ $Rod5 roie be§ ganzen 2tn5ug§; an ben

Saum ift auperbem ein feibene§, (^eÜfarbigeS 58anb gefegt. Ueber bem Snieber »on bcmfelben

Stoff, au§ roeld)em bie toei^en laugen 9termel be§ f»embe§ heraustreten, trägt man in |)od)=

roeifel einen Strogen, roeldjer igalä, iSruft, Sd)ultern unb ben oberen 3:()eil be§ MücfenS bedt;

bie fpi^en ^-lügel beSfetben finb über ber Sruft ^ufammengelegt. ©r ift geroöbnlid) uon

fd)roarsem glän;^enben Hattuu mit buutgebrudten 33Iumen unb rotl) eingcfaf3t. S'aS Samifol

uou bunfkm Sud) ift eng unb furj, am 9}üden mit einem Sd)öf5d)en üerfel)en, bie Sd)ür5e

meiftens uon fd)roar5em Seinen mit einer buntblumigen @ammetfd)(eife, roeld)e oorn {)erab^ängt.

®en §al§ umfd)Iie^t eng ein fdiroarjfeibeneä §al§tud), beffen i^ipfel ben 9iürfen beden. ®ie

Strümpfe finb entroeber uon fd)uiar;^er ober bunf'elblauer SßJoüe unb bie Seberfd)ut)e nur f)alb=

t)od) mit Sammetfd)leifen.

^n ßanggön§ trägt man über bem Hamifol ein 58rufttud) oon fd)mar5em S)amaft mit

farbigen Slumen, raeld)e§ bretjipfelig ben 9^üden bedt unb oorn burd) bie Sd^ürje gef)alten

mirb. (£ine buntfeibene Sd)(eife, roeldje nom 53ufeu l)erabl}ängt, ift aufecrbem I)ier üblic^.
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Xoffjviugcn.
(Xnfd 41.)

'in Jiad)tenbiQuc^ i)at in £'ot()ringeu fd)on längft aufgebort; roas bei ber beuliflen

"BWimertrod)! nocb baran erinnert, fmb allflcmeine 3lnflänfle on's Glfdfftftbe. iBor

'XUein ift ber überaus furje blaue ober bräunlicbe Öeincn= ober '^aumrooUfinel

als 3lltta95tracf)t nod) allc(emein in @ebraud), benn am Jvefttag ift ber "^auer

fd)ou oöUig neumobifd) genjorben.

iJJlit ber J^rouentracbt uerbält e^ fid) ebenfo, aber roenn fie öod) im moDemen Seben

nod) l)ier unb ba beroortritt, fo bietet fie in ihrer fd)mucfen Ginfadibeit ein anmutbigc? "i^ilt».

3er lange, biö ,^u ben ^üpen reidjenbe ')iocf oon farbigem 'ßoUenftoff ift entroeber am

unteren 3aum mit einem faltig angefe^ten Streifen bcsfelben Stoff« oer^iert, ober mit bfU=

farbigem '-öanöe mobnnale befe^t. 1'ie 5lennel am hoben i.'eibdien ftnb eng, unb au# ihnen

treten bie uieiten, ftreifig burd)näbten unb gefalteten '•JDJullmandietten heran«, n>eld)e einen großen

Jheil bor ASanb bebccfen. (Sin 'i^rufttudi non burd)fiditigem, gemufterten ctoff ober feinem

Veincn mit breiten Mauten hüllt ieid)lidi ben Cberförver ein unb läßt feine (rnben enttwJxr

unter beni 3d}ür.\enbunb oerfdinnuben ober ^iefe tueröen unter ben "Jlrmen ^urd)gebenb am

»iücfen i)orfnü|.ift. 'Jln? bem 'i^rufttudi fdjaut obenudrts aufred)t emporftebenb ber fetngefräufelte

lueifie fragen heran«? unb becft ,^um Jheil ^a? farbige fei^ene '-yanb, an UH'ld)cm ein gol^e^e^

Shtus um ben .pal'j befeftigt ift. ^J^efouber? diarafteriftifdj für bie l'othringerin ift ba? cmfadK

'iöJullhiiubdien mit ben farbig feibenen 'iyanbfdiloifen, iueld)e? in L^iröfK ober ^-^ierlidjfeit. mit

hod)ftehenbem Mopf unb lauger, gefältelter (^arbine ober fladi anlicgenb unb nur auf ben Äopf

geftülpt, in mannigfadier Jvonnenueräuberung med)felt.

Tii' au'jgefdinittenen >rd)uhe von fdjnnuKm l'eber ftnb mit einer farbigen ^ofette per.

,Mert, bie vSivümpfe geioöhnlid) meifi.
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(Bm.
(Xofe( <2 - 44.)

^e ^<ciüol)ncv bcs (Slfaf?, bee )iiMid)OU Jbcils ber lintcn :Hbciiifcito, flebören mit

bcn bciit)d)cn 2d)ipei5cvii unb beii cdjiwnrviHilbeni, mit bcncn fie in bfr Zrac^t

mand)e5 Ocmeiiifame babeii, a» einem Stamme, bcm alemonnifc^en. ©ie bie

ölföffev ibvev OJntionnlität mid) buidinu? beutfd) fmb, fo bat aucb eine lan<»=

il^bvil^e politifd)c Wefd)id)te fie ftete mit Xeutfd)lanb oeibunben, bis bie ©emalttbat üubroi^« bes

'iticv,\ebnten im o'ibve Kisl StraRbuifl nnb fein Webiet ben TeHtfd)on entnB nnb an Atanfreid)

fettete. Jvotj einer beinabe swt'x O^abvhuubevtc lan<\ baneniben ,Sufammenijeböriiifoit mit ber

fvau,\i>|ifd)on '•JJation ift bie elfäfnidie 'J^cuölfennui UH'nic<fteii'5 auf bem i'anbe — in ben Stdbten

lounte fian,\üfifd)0'j "iln-fen leid)tev Auf? faffcn — ibvem aniicftammteu iJolfetbum im ^.^cfentlidKn

tven geblieben, unb ber laniifam, abev fidiev fortfdireilenben J^Vrmanirininii mirb c* babrr mit

bcv i]tH fleliniieii, bie loHten nod) beftebenben Spuren fremben 'il^'fen? au?\utili)cn.

'I)ie 5rad)t bor (ilfäffer bernbrt fid), mie fdion bemerft, uielfad) mü bcr ihrer öftlidKn

\1Jad)barn, ber 'iUni'obner be>j babifd)en Sdm>arui'albe-3. Ta* .Hennu'idjnenbfte in bcr ,Traurn<

lrad)t ift ber meitbin befannte MopfiniH, u>ie er um ctraBburct in füblidjcr unb iwftlidKr

!Wid)tHiui iietrai^en mirb. Terfelbe beftebt uinäd)ft au* einer Unterfavpe von (^olb^ unb

Silberftoff ober au* iiemuftertem, iiuntl fd)unu\en Sammet, uH'ldje mit reid)ftfr liletalliticforn

bebecft ift iiub am OJacfen bind) eine ,-^uiifdnnir bofeftuit nurb. 'i'om Jöinterfopf au*«irb(nb

luerbeu bann breite Seibenbäiiber nad) lunn um bie Mappe iienninben unb über bem cdKitrl

ju breit fid) entfaltenbi-n Sd)leifen uerfnüpft, uon beneu bie laiu^Mi bcfraiiMen l?nben cnttpcber

feitlid) ober am :Hiirfeii berabhäniU'n. Tiefer ccbnutcf ber Hopffdjleifen ift in ber 'jluf«)(ftallunii

bind) febr breite* cd)leifenbaiib, rneldje* fadjerartii^ emporftebenb m mäd)ttitcn Alükieln ba*

Wefid)t unuiiebt ober uoii mäüu\erer "JUeite fd)laff berabbäui^t, foirie enblid} ju nonro, f«f



empovfte^enben (Vlügelvofetten jufammcnfc^rumpft, je nad) ben (Segenben fe^r Derfcf)tebenarttg.

^n bei- J-avbe ift bte elfäffifd)e 5tüpffd)Ieife ineifteng oon fcf)roai-5er, bei 3)^äbd}en üiclfac^ uon

rotljcr (Scibe; augevbem ftnb nic^t nur bie uevfd)icbenavtigften einfarbigen Seibenftoffe, fonbcrn

and) mobern bunt gemufterte, in Streifen, 53(umen, auf fjedern unb bunftem ©runb, uielfarbig

geroürfelten unb mit regelmäßig »erftreuten i^leinmuftern fef)r beliebt.

ail§ SBintertra^t trägt man um Strasburg ein buntblumige§ (Sammetfäppd)en, beffen

»cm rürfroärt^ fid)tbarer ^oben mit reid)er Oolbfticferei auf bunflem Sammet gefd)müift ift,

mäbrenb breite buntbtumige ©eibenfc^Ieifen an ber linfen (Seite be§ @eftd)t§ i{)re langen @nben

f)erabflattern laffen.

®ie älteren Jyrauen um Stra^urg bebienen fid; einer §aube mit lueid) unb fofe ge=

formtem Äopftt)eiI, roetdier im 9JadEen burd) 3u9f<^«uven sufammengejogeu ift unb nad)

Dorn an ein ben oberen iSd)eitel bedenbe§ ^dnbdjen fattig angefe^t ift. ®iefe ^aube,

uon einfad)em ober gepreßtem Sammet, ift sumeilen mit ,<itorlid)cu Ootbbtumen unb 9JJuftern

befticft.

S)er eigentlidje lanbesüblidjc falteureidjc iHod mar cbebem fur^, {)eute mirb er faft fuß=

frei getrogen uub ift bei bem fatI)oIifd)en Sbcile ber roeiblid)eu Q3ei)ölferung uon rütf)cr, bei

bem vroteftautifd)en uon grüner aBoÜe unb unter Snie^ö[}e ober am Saume mit fd)roars=

fammetnem ^Banbe in mehreren guer berunterlaufenben Streifen befe^t. 9(broeid}enb uon ben

confcffionetleu Uuterfdjiebeit in ber fyarbe traben bei biefom Siletbuugsftüde bod) aud) alle

anberen garben (äingaug gefunben.

Ueber bem bi§ jum ^alfe I)eraufreic^enben ^embe, beffen oberer 3Iu§fd)nitt, fomie aud)

bie longen, oft beraufgefd)obenen giermet mit .Tanten befel5t finb, fdUießt fid) an ben 9tod jur

«ebedung be§ CberförperS ein 9JJieber uon buntblumigem, buutlom Summet, beffen norbere

Oeffnung, foroie aud) ber barunter gefdjobene iNorfterflatj burd) feibene 5Jeftelbänber ,^ufammcu=

get)alten ift. 2)er Sa^, roie ftet§ bei ber 2rad)t ber «dueriunen, ein befonberer ^]iu^gegenftanb,

ift auf§ 9ieid)fte au§ @olb, Sammet unb Xanmftftoffen bergeftellt.

®ie Sd)ultern, fornie hm oberen 2:t)eil ber S3ruft unb bc§ 9iüden§ bedt ein feingefältelter

Äragen oon 9«uU mit Santenbefat^, u)eld)er at§ Jyefttrad)t über bem .sjemb liegt. Oft ift

jebod) ber Äragen bie auf ben allein fid)tbaren Santenbefa^ cöüig bebedt burd) ha§ über

1'/, gjJeter im Cluabrat meffenbe 33rufttud) uon buutblumiger Seibe mit langen ivraujen, beffen

beibe ®nben am 9krfen gefnüpft läng§ beö 9iürfen§ l)erabl)ängen, roäl)reub uon lunn gefel)en

ber mittlere äufammengefaltete Sljeil in maffigen Jyalten «ruft unb .J-^al? bedt.

2)ic faltenreid)e, aber babei nur mdj^ig lauge Sd)üräe, uon roeld)er uorn bie bunten

ed)leifenbänber l)erabt)äugen, ift als 9)Jäbc^enfefttrad)t gemöliulid) uon meinem burd)fid)tigen Stoff
mit Santenbefa^ {)ergefteUt, mäl)renb e§ bei minber feftlid)eu @elegeul)eiten ober aud) al§

Jyrauentrad)t beliebt ift, üerfd)iebenfarbige, feibene ober l)albfeibene, aud) bamaftene Sd)üräen
}u tragen.
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3)ie fur^e bis sur laiüe reic^enbe y^ade mit balbrociten 21enneln ift bei ber jüngeren

rocib(icf)cii (<5enerQtion gebväucf)licf), roeldje meift buntelforbige rooüene ober ^albfeibene Stoffe

ju biefem Äteibungsftiicfe roäf)(t, roä^renb ältere grauen um StroRburg ben E^alblangen, nic^t

anfrfjlic^enbcn fc^roori^cn Jucf)fd)OBJacfen ben 33orjug geben.

3(u5gefcf)nittene 2d)uf)c ober F)a[bbot)e Stiefeln oon fd)roarüem fieber üu rocißen

Strümpfen madjen ben ^cfcf)(u^ in ber Irac^t biefer f^egenb.

S)ic .^auptbetleibungsflücfe ber J^i^aucn oon Cberfeebac^ im ©eißenburger Äreife unter=

fcl}eibcn fiel) oon benen ber Straftburger (Segenb namentlid) burc^ ben Äraufen= unb Sc^Icifen=

pu^ an 3t>rf«nau6fcf)nitt, 3lermeln unb bem gra^iöfen, über bie Scf)ultem gcbenben 2uc^,

Jüelc^cö auf ber 'i^ruft burc^ eine lebbaft bunte Scf)Ieife gejiert ift. Sine ä^nlic^e ftraufe

Don fcf)iüar,^er Seibe bicnt aud) als fialsbefleibung unb ift mit fd)roar^er Sd)leife am OJacfen

gefd)mürft.

3(uf bem oorn gcfd)eitelten unb im 51acfen d)ignonartig aufgenommenen f>aar trägt bic

33äuerin nur biefe fleinfte /"yorm ber Sdilcifcnbaube in (eud)tenb rotber Seibe froie bie Sdjieife

bes 'i8rufttud)es); bicfe ift außerbem mit reid)er ©olbfticferei oerjiert.

'üJlit ^Jlusnabme biefes Sd)leifcnpu^es roie bes Ääppd)ens ift ber gan^c 'Jln^ug rocmg

lebhaft in ben mirbcn unb bod) im ÜKm^en fcbr anmuthig, .^ierlid) unb ftimmungsooü. Tie

fd)iüar5e Aiubc bel)errfd)t aud) auf?crbalb ber Jraucr oielfad) bie gan.^c Jrac^t.

^n .^tleeburg ift eine aubere Aorm ber .Oaubc beoorjugt, meldje aus fdiaianor Seibe

gefertigt, fli^djcr auf ber .löobc bes Stopfes aufliegt, am ,'Dinterfopf burd) eine Sdjieife gegiert

ift unb am .^tinn burd) eben fold)e oon ber .löaube ausgebcnbe 'iBänber gefdjloffen roirb,

bie aber bäufig frei iiad) binten berabflattern. Tie bod)ftebenbe mciRe .V»ombfraufc über bem

farbigen 'iHufttud)e unb bie aud) bior üblid)e '•8ruftfd)leife auf bem lebhaft farbigen 'üJJieber

loirten angenehm .yifammon.

©cbr originell ift bie im Sd)leithal allgemein getragene .{viube pon burdjuMenem lüU.

auf 3)rabt gearbeitet, hartgefteift, nüt helmäbnlid) balb mehr balb weniger emporftebcnbem

Stopf. Sie ift geu)iihnlid) uieif;, bod) häuftg mirb fie aud) bellblau gefärbt. Seibenbamaft-

bänber fd)liefuMi bie .^laube am Jtinn. ©in fappeiuirtiges .öäubd)en oon beOem IRattitn mtt

meifien Sdilcifd)on auf ber .<Söhe bes Sdioilels unb burd) breite "i^inbebänbcr am .<linn wr

fd)leift, trägt man hier mi gen'öhnlid)ein Wobraud).

Cfine lanbe'Seigenthflmlidje "OTännenvadii ift befonbers im ~ilM'if;enburgtfd)on Hrtiic nivh

im (^K)ugo. .piev befiehl bio Jrad)t meift aus bunfelblauer ^ud)ia((e mit \nH'i >Heiben eng
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aneinanberflefe^tcv ilad)ex ^TT^effhicifitöpfe, aus bunfclbtaucm 2:ucl)beinfleib, beffen @eitetmä{)tc

ebenfalls bid)t mit 5^nöpfen befct^t finb, uub votdcv Jud)roefte mit sroei W\hm mctaacnev

Knöpfe, iräbrcnb ältere Seute gemöbnüd) fci)mav5C sroeiveibige SBcften tragen, fomie .^nr

fiirdjentradjt lange fd}mar5e 2ud)röcfe mit befponnenen .knöpfen üblid) fiiib. ^a§ 3(lttag?f(eib

aber beftebt gciröbnti^ au§ bem fef)r f'ur5en blauleinencn Slittel.

Unter bem aufgerid)teten ^^embfragen ift ein fd)mar5e§ .r^atstud), getialtcn biird) eine

filberne Spange, tofe umgefd) hingen. 3ui" riopftn^becfung bebient man fid) be§ sroeifeitig auf=

gefdjtagenen fd)niar5en gitj^utes mit fdjjimrjen ^gänbern, jüngere Scanner aud) molil bcr

«Pelsfappe ober einer üon SBoIIe geftricften trid;terförnngen 'i'^lülje in ftnmpfen färben.
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Baticn.

(Eri^artsTOEiBV. HÜEuIjäm. PimtiEnhrim.

(Jafel 45.)

',\\ bell lucnlid} iiclciiciicn Cilfdiaften um Cffenburc» il't bie OTännertradit \mar

im 3llU^Mueincn fdiou ber neiievn "äJlobe ^iflcipcnbct, unb bie lan^tn bunttl

KP blauiMi Iuctipaiitalon§, hai^xi eine fiir^e Oocfc bcffelben Stoncs mit metaDcnm

^ Rnöpfeii, eine Sefte oon fd)i»avH'm Sammet ober auc^ roobl oon rotbem lud)

unb ein lunbev AÜ.^but üovbenfcl)enb geworben, bod) beftebt neben bicfer aud) nod) bif alte

yanbeötrad)t.

So trügen bie g^änner ju ben fui-^en fd)mar\en geberfniebofen, meldje burdj einen btü

iiviinen, bliimiiii\efficften .öofentnic^er Inhalten werben, unter bem letiteren bü# carmoiftnrotb*

"öviifttiid) i'tatt bev Sefte. Tiefe« mirb unter bem "Jlrme burdi .ödfdjen cjefdjlofien ,
dbnlid) roie

im Cbev ^Mbeiiifveiö in ber »e(\enb um cäctiuiien. .{Mer bei Cffenburi? ift biefe *nift-. unb

^Hiirfenbefleibuiui eiuier anfd)lieftenb unb ueiidiminbet fd)on unter bem '^unb b« f^ofen. Tfr

aiifvecbtftebeiibe .öembfraiien, uoii einem fdiiimr^feibenen Jöaletudj umfd)Iun<jen ,
unb bie laniifn

ineifjen .{VMiibihniel treten ftattlid) au« bem 'i^nifttud) bcroor. Ter lancie iAmint tudirod

mit iiiei|?UHiUenem ^ntter unb .iSäfdien, ftatt ber «nöpfe, ift in ber ,"vonn bem lllännemxf N^

Wutad)tbalii abnlid). Tie meißen 5trünu>fo fint» wxttx bem «nie bunb carmoiftnwoUene -^nbfr

feftflebalten, unb Sd)ube uon fd)unir\em Üeber mit rotblebenien i'üidjen perpoUilänbiaen bu

2:rad)t und) unten, luenn nidit ftatt biefer bohe. bi? über* «nie reid)enbf IVberftiefcln an ibre

etelle treten. Tie .vUH'fbebecfunii enblid) beftebt in einer mit i«eU befehten cümmctmüli* ohtx

einem bieitranbiiien .Cuit i>on fd)niar\em iviU ober 3trob.

^.Jlud) bie Araiienlradit biefer (^eiieiib unb i\an\ befonber* bic weit obfubfnb^n «op*

fd)Ieifeii erinnern unS an ben Cber i>Jbeinfrei«. ,^n einigen JJtfem um Cftenburij nvrtwn

bie ^d)leifeu febr flein iKtraiU'n, unibrenb n«? "' anbcren Crtfd)aften mddituK .'^lüafl *

unb um« «toff unb ;v«rbo anbetrifft, fo iiurb aud) bier aUjiemcin für bicfelbm bie fdjiwnv
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Selbe Qimälß, iüä(}venb gleid)faa§ feibene ^-ranscn bcn Q3cfa^ bilben. 3)uvd) faltig gelegte

®änber ober platt gearbeitete Unterfä^e, bie ftc^ ber JRuubung be§ Äopfes anfd)miegcn, rocrbcn

bie ecl}leifen am $aar befeftigt. Se^teres wirb entroeber uon ber Stirn aus glatt äurücfgeftrict)en

ober gettieilt unb enbet am 5fadEen immer in sroei l}crabt)än9enben 3öpfen, üon beren (Snben

fcf)roar5feibene Sänber t)eralna(len. Ser mod in nidjt au^crgeroöl)nlicl}er breiter ^^altenlage

reicf)t bi§ ^u ben %ü%m, oft ift er am Saum mit fd)n)ar^em Sammet eingefaßt, unb meift oon

Sollenftoff, für roeld)en neben anberen färben bas lebl)afte 9iot() am bäufigften angeroenbet roirb.

<ßon bemfelben Stoffe ift aud) ba^ fic^ baran anfd)lte^enbe 53?iebev. Unter einem breiten, noru

über ^reuä gelegten 58rufttud) oon äßoüe ober Seibe in einfad) bunter Färbung ober mit

blumigen 9}^uftern bebrucft, tritt nod) ber 9}anb eine§ meinen Untertud)es ^eroor. Slufjerbem

bebecft über bem 2J^iebev ein Stamifol oon bcm Stoff be§ 9iorfe§ ben Obertörper. S)ie @d)üv5e

ift entmebcr oon bunfelblauer Seiui^ianb ober oon fdjuiarjer SBoUe. ^u ben meinen Strümpfen

finb bie Sd}ul)e ausgefdjnitten ober es werben aud) lio()e Sdjnürftiefeln getragen.
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^ d)ou oberhalb ooii Cffeiibuiii i[t im 'üljittelrheiiifrci? eine 'illWnnertrachl üblid), bie

fid) über bae iinn.^c .UiiiMAtbal eiftvecft unö ben öftlid)en -Manb btefer (^e^enb ^u--

ff fllcid) einnimmt, ^n ber AOim biefcr Jiad)t läßt üd) billig auf fdion binreid^cnb

l^^^};^ Svläutertc§ anbcrer Ibäler uenoeifen: es finb alfo mir Stoff= unb Aürben\u--

fnmmeni'tellunflen, bie unterfd)eibenb ,M»ifd)fn biefen iwirfen. Xtx lanfle JHod ohne «nöpff in

hier lum id)uiar,\em lud) mit bvonneiib rotbeni ^utter uon •iPaumiroUeuftoff. Xie Jud)tpcfte ift

mm borfelben bod)rotbeu Acrbe unb mit i^elben "inetallfnöpfen befcHt; ber ftattlidje 'i^uridjf trdflt

|io am Sonutafl iieru offeu|tebenb, bamit ba? uuMRe .iSentb ,sur Weitung foinml. ^m 'Mdtnthtil

ift bie ©efte oou beüftreifiiiom Vciuenftoff, iv-uuibnlid) mit rotbcu ober blauen C.uerftreifen auf

loeifuMn Wvunb. Um ben aufred)tftel)enbeu .\>embfraiien, ber im mittleren Jbcilc uon '.i^abfn b«

^i^aucvu alliiemein üblid) ift, mirb baij fd)marM'eibene .Öabtud) in 5d)leifen iiefnüpft. Tic 5?rt»«

fniebofen fdjliefuMi fid) an meifie Strümpfe au unb biefe uierbeu im bdufii\ou i^erfehr auRcrbalb

beö .t>aufe? mieber burd) fur,^e, bi« \m 'll^ibo roid)cube 3ticfeln (\ebccft. Ter niubföpfii»e i»ul

uon fd)uiar,\em aiIa ift balb mit breiterer, balb mit fdjmalerer .Urempc ucrfcbcn.

;)m 3d)a^ibad)tbal ift aufierbem eine furu' x^arfc »oii fdju^aru'r ®oUo mu rotbft

8d)uur beiidbt ak< .\>au<ntrad)t iv'bräud)lid). Tie 'Beftf bei älteren "BJänucni ift von bunfd-

blaiu'ui Jud), bie .^tuiebofe oon fd)mav\em cammet. blaue ctnimpfe befleibcn bie Uutfrfd)fnW.

unb höbe "iMnbefdjube bie Jvflfto.

Tor febr i^efälliiie cd)nitt ber ^raueutradjt in 3d)a;>bad) nnrb uodj auHcrbcn» buixb

lebhafte warben i^eboben. Tie .löaube uert ein iiolbiiemirftcr Tccfel mit bunten, iieüicftcn

"iMniiuMi; au biefen, beu .VhH'f vom cd)eitel bi>j ,^um OJacfeu bebcdcuben Jbeil bcfcfujit, Wixdx

ein abunut>> iietebrtcr fdjleierartiiier cd)irm von fdiuniruMn Juli bie 3tim unb ba# aufipdn«

c<eftrid)ene .paar. (Jin fdjiiuir.^feibeneo *J<anb, ivk eine 'i<inbe un» bic Ji>aubf Citit^t. \\t auf

83 "•



ber ^ö^e be§ Äopfe§ in f)evabf)ängenbe Schleifen getnüpft. 3)te§ ift bie Heinfte f^orm ber bei

ben aJlai-Egväflerinnen ju enüä^nenben fiopffd}UMfen. ^n g(etd)er 9ivt roie in Srfjapbad) fommt

biefetbe aurf) im <i^injigtt)Ql nor, aber ba§ ®d)[cifcnbanb ift bann farbig, geroöfinlicf) rotb, unb

ber übrige 2tn5ug sroar and) lebbaft in ben Jai't'en/ ol»«' einfad)er im £d)nitt.

3ln iia§ |)emb, beffen 2termel entroeber am (Stienbogcn in einer Slraufe enbigen ober

[n§ ans |)anbge(enE retd)en, ift am §a{§au§fd)nitt eine 5?raufe befeftigt, roeld)e ftra£)lenförmig

ftd) auf bie Sc^ulteni legt, ©in buntfeibenes Apalstud) roirb eng um ben §al§ barüber gefnüpft.

3)a5 „Seibli" üon buntgemuftertem @eiben= ober ^albfeibenftoff, mit votbfeibenem ^Banbe befe^t,

roirb burd) ed)[eifen auf ben 2(d)fe(n feftgebalten. Sin smeites größeres Sud) uon buntem

Seibenftoff, beffen über Sreuj gelegte Svp^d unter bem @d)ür3enbunb rterfdiroinben, becft ben

»orberen Jbeit be§ SDIieberi unb einen Srbeil be§ 9iüden§. Quv uollftänbigen 'Sraäjt gebort bann

uod) ein Äamifol oon farbiger ober fd)uiar5er 2öoUe: burd) buntfeibene 2d)leifen mirb baffelbe

über ber iöruft ^ufammenge^alten.

3)en lebbaft bunten g^arben roirb für ben 9iocf, ber gemeiniglid) oon äßolle ift, ber

SJorjug gegeben, ßumeilen benu^t man baju ©toffe mit quabrirten SJluftern, ebcnfo aud) für

bie Sdjür^e, bie mau uon Seibe, .^atbfeibe. Seinen unb Kattun finbet. Sötaue Strümpfe werben

abroed)felnb mit roei^en getragen ju au6gefd)nittenen @d}uf)en oon fd)niar5em Seber, rocidie ohne

jebe SJerjierung ftnb.
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oiclfeitifl roic bcv Sd)it)aryiialb in feiner lanbfdioftlicfjen (^eftaltung ift. bietrt

er and) in bcn 2vad)ten bie niannic<faltiflüen Jlbniedifeluni^cn bar. JvaÜ jfbfs

Jbnl hnt feine befonberen Gi(:^entl1ümlid}feiten. Tiefe in bie %ug^m faüenb«

t^t 'i^iflffitiiifeit lafjt fid) aber anf ipenifle (^rnnbfonnen ^uriirffübrcn, bie nur i>fr=

fd)iebenaititi an?iiebilbet, niand)C fociav fd)on mobernifirt fmb.

•i^efonbers ift e«i ber fHblid)c Ibeil bee 3d)itiarMi'aIbe6, ber Cberrbeinfrfi«, iwldjer un«

bie alleninnnifd)e Iradjt nodi oriciineU uorfübrt, in ben übrigen Jbeilen von ^atxn ftebt fif

ocrein.^eltev ^a, ober fie bat aud) ipobl gar einer Ueberganq?trad)t ^\at, grmadit, bie eb^nfo

luenig bäuerifd) nl« mobern ift.

iJlnd) bier fmb bie grauen mehr ols bie OTänner bem alten .(vrfommon treu gebliebm.

Ta? allemannifdie Goller, meldie? ben .iSal? eng umfd)lie^t unb einen niefentlidjen 2b*il ibrr*

'l^nl^e'j Migleid) an'jmad)t, bat nod) eine grofu' In-rbreitung bei ihnen, ebenfo ba* grfcbnürtr

lilüobov nnb ber in enge Aalten gelegte 'Wocf. Tic Nopftradjten ber Arauen aber jinb fo

uevfdjieben, baf{ fid) an ihnen fd)on bie (^^egenben erfennen laffen, nieldje ihre Jrdgmnnot b*-

niohnen. "Blandie fd)öne ober bod) originelle .^opfbebecfung ift bereit* untergegangen ober ift

nur nod) al>J 'Jlnlignitäl in bev <S:d< ^a- ftaubigen "•Hoben? ju finben: ^urn Ibcil ftnb aucb n«b

bie älteren 2eute bie ^Hepräfentanten biefer alten Jradjt.

Tie ceitenthäler lum ber «uiMg, ba* Wutad) , .<^inibadi unb :>leid)enbüdjtbal, haben

bi'j auf geringe Aarbennnterfd)iebe eine genieinfame Jrad)t. (Jm langer ^Kod Don fchnninem

geri^)vten >cantmet ift ba« Mennu*id)nenbe ber "illännerfleibung: er ift ohne Sragen unb ohne

MniH'f''. ft>itl b»'»'en ber ^>Jocf bui-d) .v>äfd)en mit Cefen vigehalten merben fann. ^'^n l^ulad) ift

er mit cannoifinrothem Alanell gefüttert, m .^intbad) mit tPeiRem, m iHetd)enbüd) mü grünnn

A-nttcr. Tie 'ilU>ftf ift »orn n'ie am ^){üc(enthe»l oon gleid)em 3toff: «n t!»uta<tj fonb id) fw
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oon grünem, in <^trnbad) üon fc{)irai;^em Snmniet, in 9ieid)eitbarf) üon rotem Sud).- Sie ift

mit ftefienbem Äragen uerfeben, mit srofi Sieiben oon .sjoni' ober ^innfnöpfen befe^t imb

fdilie^t bi§ jum .^alfe, roenn fic nid}t, roie c§ fe!)r üblid) ift, offen ftel)t imb bcii grüngeroirften

^-^ofenträger auf roei^em .giembe fe{)cn Id^t. Ser 5?ragen be§ ^embe§ ftef)t aufredjt unb um

biefen fd)Iingt ftd) ba§ fdiroarsfeibcne |)al5tud). 3)ie fiofen »on fdjioarsem Sebcr ober ©ammet

reid)en bi§ jum Jilnie, bie ©trumpfe finb uon mcifecr SBoüe unb fd)niarj(eberne Sc^ufie mit

^Riemen gebunben bebeifen bie Jvüf5e. 9lu^cr ber 3'Pffl'"ü^f/ tneldje geroödnlid) oon fd)roarjer

garbe ift unb fid) in allen 2:f)eilen oon Saben finbet, biefer bequemen .ftaustrad)t, ooüenbet

ein breitranbiger $ut oon laugbaarigem fd^roarjeu (Jitj mit niebrigem gefd)mungenen Sopf, um

ben ftd) 5unäd)ft ber .^rempe ein fd)aiars gemufterteS Sammetbanb frfjlingt, bie SJ^ännertrad^t

biefer ©egenb.

2)ie grillen unb 'i'JJäbdien fleiben ftd) jttm großen 2;^eil in ®d)ioarä, unb bie bunten

^yarben bitben ttur ben atu^pu^. 9iocf, ©amifol unb ©c^ürje finb au§ einem ©eroebe oon

Woü( unb Seinen, fdjroarj gefärbt unb glönjenb geleimt; fie roerben nie geiüafd)en. ®er 9?ocE,

in ber oorberen ^älfte glatt, in ber binteren §älfte in glatten gelegt, reid)t bis! unter bie 3Babe;

er ift ohne 33efa^ am ©aum, ber baruitter getragene bunfelrotbe Unterrod aber loirb eine

Sinie breit unter bem 9iocf fid)tbar. %n ben 'tRoä ift ha§ „Saibli" bcfeftigt, ioe(d)e§ ben

Oberförper bebecft, unb au§ biefem treten bie meinen §embärnte(, iiie(d)e in baufd)igen glatten

am (Süenbogen gerafft unb burd) ^iiänber pfammengebaltcn finb. 2)a§ Saibli loirb entroeber

oon farbig gemuftertem ©ammet ober t)albfeibenen ©toffen gefertigt, e§ ift {)äufig nur ganj

einfad) im ©d)nitt unb an ber linf'en ©eite ber 33ruft buri^ |)afen gefd)Ioffen. SBei jüngeren

grauen unb 9J?äbd)en ift ba§ Saibli breit ausgefd)nitten mit untergefteiftem Sal^ unb burd^

farbig feibcne 33änber 5ufammengefd)nürt. Sen ijal§ itnb oberen IJbeit ber 53ruft umgiebt

ein eng anliegenbe§ ©oller, !oeId)e§ bmd) §aten oorn gefd)toffen, burd) farbige 33änber um

bie 3(rme befeftigt ift. @§ ift im ©toff fo üerfd)ieben loie oon garbe, bie bitnflen garben

mit {)eüem 33efa^ finb am beliebteften, toic farbig geblümter ©ammet mit beWfavbigem SBoIIen»

ober ©eibenbanb eingefaßt, bod) tommett aud) loeige unb bellf'nttuneite ©oder cor. ^urotn'fn

liebt es bie ©d)iöaräiDälberin, bie 'Jlnfang6bud)ftaben if)re§ 9Jamens iit ©eibe barauf .yt fticfen

unb ba^ Soller außerbem mit ©d)teifen, '•^^erlen unb glitterit ju nerjieren. 3"i" oollftänbigen

3(n;%ug loirb über iaS ©oller nod) ein fd)ioar5feibene§ .^-»aletud) gebunben, beffen beibe ©üben

burd) bie ^öänber bes Kollers lunn ,^u beiben ©eiten gejogen finb. (Sbenfo becft bann aud)

bas ftet§ offen ftel)enbc fc^it)ar,^e ©antifol mit rotliem gutter unb engen 5lcrmeln bie 'Bruft,

ben »{ürfcu unb bie 'ätrme; e§ ift fel)r furj unb bilbet am 5Hücfcn brei f leine ©d)öfed)en. Sie

fd)ioarje, fel)r faltenreid)e ©diürje erreid)t bie Sänge be§ 9iocfe§. ®er befonber§ ^arafteriftifdie

Ibeil il)re§ ^:ßu^es ift ber Slöpftrad)t jugefalleit. 2)a§ |)aar ift glatt jurücfgeftrid)en unb in

Sroei äöpfe geflo(^ten, roeldie am 5Rücfen l)erabt)ängen. ©ine fd)roar?ie Samaftbaube beberft ben

Oberfopf, fie roirb unter bem ftinn mit feibenen "öänbern befeftigt unb int ^3!arfen in galten

gejogen unb gebunben. ©in barangenä^tcr fd)ioaräer 2üüftrid) becft ben tjorberen Jlieil be§
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^aore§ unb bie Stirn, oft fogar bis j^u ben Slugcn roie ein 3cf)[eier. (Sin Ifjeif biefe§ Striches

üon ber Schläfe bis jum Cl)r ift mit fcf)roarjen Seibenfaben quabrirt burcf)^ogen unb roirb,

um bas (i)efid)t freier ;^u machen, fjeraufgetippt; bie 4?aube roirb baburd) aüi) tieibfamer.

©ublid) aber roirb biefe burd) einen bieten f(ad)en Strot)f)ut non rocißer J^arbe mit niebrigem

ftopfe von fdjroorjem Strof) bebecft, auf roelct)em 5Rofcn oon UöoUe, plüfc^ä^nlic^ furj gefc^oren,

bid)t über= unb aneinanber in einer beftimmten Crbnung befeftigt fic^ befinben. 93ei grauen

finb biefe 5Rofen immer fd)iDarj, bei SJJäbdjen nur in ber Iraucr ober roenn fie fic^ fittlid)

»ergangen b^ben, fonft 5eid)net ftd) eben gerabe bie 9Jtäbd)entrad)t burd) boc^rotbe JHofen aus.

2)ie Strümpfe finb uon meiner SßoUe unb roeife gefticft, bie am Spann in einer jurüd=

ge()enben Spi^e ausgefd)nitteneu Sd)ul)e oon fdjroorjeni üeber.





Batren.

^a r B dj f ^ a (.

(lafel 48.)

»

yi5 '*Piecf)tl)aI, @Iotteitf)al, Simonsioalb, JvurttDanqen, Jriberg ^aben unter fw^

luicbev luie bie Dint)in genannten Seitent^äler ber Rindig oiel Äeljnlidjes in bcr

Jvadjt. S)ie 9JJännertiad)t ift nur f)ier unb ba in biefen 0egenben not^ ur--

^£$4 fpiünii(id), tticiliüeife ift eine öauemtrod)! gar nid)t me^r Dorbanben.

Csi» '|>ved)tl)a( ftef)t man bie 53urfcf)en in fcbioar^er Sammetjarfe mit ebenfoldjer ober

votier Judjiuefte mit blanfen Jtnopfen unb gelbgeftirften Änopflödjeni, blauleinenen 'i^antalons,

lebevncn 'öinbo)'d)ul)cn, ben ftrageu be§ ^"»enibes tiodiftcbenb unb oon einem fdjroanfeibenen

g)alstud) umfd)lungen, unb runbem glatten Ail,\but. Um Glfad) gebt ber Öanbmann in einem

fcf)roav,sen 3ammeh-ocf einbcv luie bie (9utad)er, aber mit fdiroanem ivutter, in fdjnwner

©ammetiuefte mit blanfen Mnopfen unb fd)mar,\tud)enen "^Jantalons. ter runbe Jput mit

niebrigem Hopf unb breiter Ärempe ift »cm fd)n)ar,\em ^ilj.

Sine fonberbare @rfd)einung in ber Jvraueutradit giebt bie bödjft unfleibfame Ivonn

unb "Saxbe ber .^)üte. 'Qici ber "^.Heditbalerin ift ee^ yiglcicb bie gefdjmacflofe ^xt, ibre fonft

bübfdje Trad)t burd) übertriebene '^>olfterungen ,mi uerberben unb einem etroaigen :5langel an

.Körperfülle burd) 'Balte unb '©erg über Oiebübr ab.^ubelfen; viillenb'? inberfinnig in bieier

'•yraud) bei 3)Jabd)en im ftinbesalter.

'J'er ^liocf ift am t^ürtel in enge ('valten abgenäht, von wo bie breiteren jwilten bi* ^um

Ijalben Unterfdjeutel, oft fogar biäi ^nm .Unöd)el reid)on. (Sr ift uon XriQid) unb in bunflen

ober nnfdjeinbareii J^•arbeu (grau, bunfelblau, fduuarO mit einem farbigen 3aum. Q\n xptil au*-

gefdjnitteneäi ^DHeber uon lebhafter i\arbe, häufig hodivotb unb mit (J^olbtreffen, farbigen feibenen

"i^änbern unb Wetallflittern befetU, umfd)lief5t bie fmy laiUe, irdbrenb ber obere Ibeil ber

'Öruft unb bie 'Jlrme oon bem lueifu-n .iScmbe gebedt finb; bie uom bcrabgebcnbe Ceffnung

be#felbeu ift voth gefticft. Ta«. (Toller, lueldjeo ben vali» bedt, ii"l in berfclben Pieredigen (UTbi

89 13



mit aufverf)t fte^enbem 'J8ünbd)cu roie i)a§ bev ®utorf)er 5'-"""f"' if""' "'•'' veidjer burd) fetbene

iödnber, Schleifen, ©olbflitteru unb perlen üerjievt t(;ei(raeift' vedjt unI)annonifd) in ben "^avhcn

fleftimmt. S)ie foItenreid)e ©(^ürje ift oon üevfd)tebcncv Sänge, fie erveid)t surocilen ben Saum

be§ 9lodc§. 2)te quabrirten unb Mumigen 9J?ul"tev finb fe^r beliebt, unb üom ©ürtcl t)erab

(längt nad) vom eine breite buntfeibene ©d)(eife. ®a§ ©amifol »ou bunfelfarbig geblümtem

Kattun fdjliefjt )"id) eng bem Obevforpev an unb get)t glatt über ben 9iüdEeu of)ne ©d)oo§; bie

•Jlcrmel finb oberf)alb rocitbaufdjig, nad) bem ^anbgelenf ju eng anliegenb. SaS .^alStud) oou

buntem 5?attun wirb bergeftalt äufammengelegt unb um ben ^al§ gefc^Iungcn, ba^ aUe brei

3tpfet am JRücEen ^erabfaEen, bod) ift tfieilroeife aud) bie 2lrt, fie Dorn ju f'nüpfen, in ©ebraud).

>3iaue (Strümpfe mit carmoifin eiugefticften ßroideln unb f)o{)e, foioie aud) au§gefd)uittene

(3d)ul)e üon Sebcr finb bie Jvu^bcfleibuug. %a§ ^aax roirb glatt surürfgefümmt, am ^JJad'eu

in sroei B^vf^ geftodjten, n)etd)e am 9}üdeu berüb{)ängen unb burd) bunte 53äuber gefd)müdt

finb. Ser I)o{)e ci)linberförmige ©trot)()ut ift has, Stuffalfenbfte i()rer Sradjt, er wirb burd)

f^roaräfeibene Sänber unter bem Sinn befeftigt. 53ei ben ^^rcd)tf)a!erinnen errcid)t er eine

ängftüd^e ^öl)e, bie Krempe ift nad) ben ©djläfen ju fpi^ {)eruntergebogen unb roolbt ftd) über

ber ©tirn; burd) einen gläujenben 2ad erf)ält fie fid) forool)! in biefcr 53iegung, al§ aud) ber

ganje §ut baburd) etroaS S31ed)äl)nlid)e§ befommt. ^n ber ^^arbc ift er t)ier com fd)reienbfteu

Orange. Qn ber ©egeub um ^urtmangen ift er uiebriger, bie S?rempc breiter unb nad) ben

Seiten äufammengebrüdft, uou Jyai'be I)ellgelb ober orange. 5Iud) mirb ()icr üou ben ^yrauen

eine fd)H)aräfeibeue ^^aube mit buntem ©amaftbedel baruuter getragen, üou nield)er bie langen

2d)Ififen unb 33änber üou fd)nHir5em 9)Joir(''e am Siüdfen f)erab{)ängcn. 5)ie baju get)örige

iöetleibung ift niel einfad)er aU bie ooveriuäl)nte, meiften§ nur tu ©d)iuar5 ober bod) nur fe^r

bunflen tyarben ge()alten, in ber 5yorm roenig abuieid)enb. 6f)arafteriftifd) ift ber Saum be§

9tocfe§, dma oter 3oK tii'^'it unb von l)od)rot()en unb fd)roar5en Streifen sufammengefe^t. S)ie

früher üblid)en rott)en Strümpfe finb iiid)t mel)r allgemein; fd)roaräc, blaue ober wei^e finb

meiften§ an bereu Stelle getreten.
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Batrnt.

31. ©EorciEn. Cpuncnbrunu.

(lofel 49.)

(iefe bcibcii rvtfdiafteii uiiö ibvc UuuKtnmqon ftiib nur in bcr Arauentrodjt be-

merfensiucvtl) uub licfoubcrs in bem fopfbeberfenben ibeile berfdben, bcr übritif

3(n,^ufl ift mehr ober luenii^er and) ihren 'Jladjbarinncn an ber kln\\c^ unb ben

SeitiMitbäloin eiflcn, nur fdicincn hier bic Jyarbcn ntrf)t fo ürengcm Äleibergrff^

untenooilon yi fein, nno bort; bio bnnflon Aflvben nehmen ben hauptfädjlichüen %Ma5 ein, in

@d)nitt nnb Stoff ift ber 3ln\ufl ober mit jenen gan^ übereinftimmenb.

T>ie ftopfbebecfunfl ift bas Gigenthümlidifte unb Miglfich ^^^ confeffioneHe Untere

fd)oibun(i6,\eid)en.

Tie proteftantifd)on Araucn in 3t. 0eoriion unb Jeuuonbniun tracten ^unadjü ctnc am

Mopf gliitt anhciioube .V>aube, bereu buntiieblüniter 3ammctbe(!el mit breiter fdjroanfctbenfr

Ginfaffunj^ bie .pöhe bes .^{opfe? becft: ba>ö uorbere nnb uiriidiKÜndjene 3d)eitrlbaar bleibt

baooii unbebecft uub ba« .öinterhauptbaur fällt in laugen ("vledjten am :>{üc(en berob. Unter

bem .Uiuii ift bio .öaube luie überall burd) fd)niaru' '-yänber befeftigt, bie fc^maleren Olacfenbanber

aber fallen bogenförmig unb in 3d)leifen gefc^ürM gan\ fummetrifd) nad) hinten herunter unb

erreidjeu in ihrer i?änge ben 3aum bes fufjfreien üHocfe*. ^luf biefe .Qopt"beberfnng, iveldK roobl

al-v bie .öau'Jtradjt auMifoluMi ift, unrb bann ein Strohhut gefegt mit culiuberfönnigcm Äopf

uub an ben Seiten aufu'ärt-jfteheuber .Ürempe; bie innere Seite be^ jpute* behalt bie natürlidK

gelbe Strohfarbe, bie äufune aber ift burd) einen freibigen ^uftridj uou blenbenbfter "SciRe

nnb fet^t um fo fd)ärfer bie 'iHTMeruugeu oon fd)uiar\gefärbtem Strohbanb ab, nxld)e an ber

hinteren Seite ber Jhenipe oout Siopf aui^gehenb ftrableufCmnig nad) brei Seiten fid) entfalten

uub in Mifrtuiinengevolllen Muoleu enben. l?«> ift bie in fnlheren ,-^eiten mehr ge^T^ev^te unb je^t

nur uod) feltener anftretenbe alleniannifd)e .öulDerMemng. J'er gerabftebenbe Äopf ift fritlid)

mit fd)iuar,\gefärbtem Strohgefled)t beberft, unihreub ber Jedel loeiß bleibt, biefe fdjUMrje Seiten-
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iranb aber nod) außerbem mit »ier rooüencn $Rofetten gejtert, bte, an bie Sraiit ber ®utad}ertnnen

cviimcrnb, in rotfiev itnb fdiroav.Jier ^f-ärbung wohl hm cbcnfo bic nnterfd)eibnngen bc§ e(iclicl}en

unb au^eref)elid}en Stanbc§ macficn.

3)te Jyrauen fat^o(ild)cv Sonfeffton in Jennenbrunn, foroie aud) in bem loürttembergifdjen

Sauterbad), roel^e im Slnjug noc^ mef)r wie jene bem ernften Sd)n)arä äugetl)an ftnb, lieben

ourf) in ber ^opfbebednng nod) größere @infad)f)cit. 3)ie Unter^ube ift äf)nlid), roie bie oben

befd)riebene, ber fd}tt)ar5geforbte cplinberförmige ©trof;I)ut äuroeilen nad) ber §ö^e äugefpi^t, unb

bie an ben (Seiten aufred)tftef)enbe Krempe bitrd) fd^roar^feibene Öänber am oberen Staube bcsi

Kopfes feftgel)alten, dou mo biefe in (Sd)teifen ^erobfaüen.
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^imouBitialb. rPafbhirrf). Ponaupfdiingen.

(lofel 50.)

"^T. n biefen Iheilen t>e^ ^d)\vax\mal'öt^ nimmt bie ^raucntrac^t, roenn ]ie nidjt mebr

c\an\ feft am 9lltficriiebraditcii bangt, ihre 3"f"tl)t ^" fi"fr Ucberganjiätradjt

j-lT' unb ^unäd)ft yi einer tleibfcmen, aber nod) immer bdurifcbcn .Ipaube. Jicff

1^) babe irf) an Dcrfd)iebenen Crten ale bie neuere 2rad)t be^eidjnen boren, iwnn

fie nid)t überbauet fdjon allgemein berrj'dienb geroorben jcar. ©eroöbnlid) roaren bann aud) bie

5Höcfe lang, nid)t mebr ber tui^e, foltige 'Bauernrocf in 0cbraud) unb bie y^ade mit ben roeit^

faltigen 5Ienneln fleibäbnlid) gefonnt. 5?on ber alten Jradjt roir aber immer nod) bas

gefticfte Soüer bcibebalten. ^n ber Wegenb um Aurtnningen mirb bie .^aube am Xecfel nad)

ben Seiten ju ein roenig .uifammengcbrürft unb ber gelbe 3trobbut barauf gefegt, fo bafi nur

bie Sd)leifen oon ber •t'^aubo fidjtbar werben.

^a§ nid)t fid)tbarc fficftell biefer ftopfbebecfung roirb mit breitem fdjipanifibfnen

njoirirten 'öanbe bergeftalt umioicfelt, baj? nur ber Terfel oon farbigem Sammet ob*r balb=

feibcnem l^amaft mit reid)er 0olb= ober Silberftirferei an ber JHürffeite ^um "l'on'djcm fummt:

bie breiten 'Räuber, meldie bie ©äugen umfd)lief?eii, merben wie bei ben meinen '^auembaubfn

am jrUnn in lang berabbängenbe 3d)leifeu gefnüpft, foroie aud) dbnlidje breitere unb längere

Sd)loifeii am 'Jiacfen berabbängen. 2'a§ .löaar iit über ber 3tini gefdjeitelt unb bangt in

^'UH'ff'U meldje burd) fdiioar^e "i^änber oerlängert roerben, neben ben Olacfenbdnbom ber jpaube

am JHücfen berab. Ta'> Wieber, meldje* ben Cberfönu-r eng nmfdiliept. ift immer farbig, unb

fiub bei belferen 'JlnAÜgen bie in quabrirte lüJlufter gen>cbten balbfeibcnen 3toffe febr behebt.

•VSieran fd)liefU fidi oberhalb baj (Foller, mcldji'-j fomobl m ^orm al* 3toff unb

^arbenunibl beneu in anberen vcdjiüarvi'albgegenbcn entfpndjt: aud) ift e^ roie biefe burdj bunt<

foibene "i^änber, n>eld)e unter bem 'Jlrm burd)geben, oom unb bmten anfdjUeßenb gemadjt. Tte

ausi bem üDlieber beraujtvetenben baufdjigen 4>enibärmel beberfen nid)t gam ben Cberarm. ?»e*
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fmb bic iBefletbunggftüdEe, in mid)m fid) bic ^?eroof)nertnnen ber oben beäeid^neten ©egenben

g(eid) fiub. Qn ber SBaW ber J^arben ftnbcn aber im mcitercn 2tnsuge Unterfdjiebe ftatt.

S)ie ^acEe, ätintid) ber Saille eine§ 5l(eibe§ mit abgenäfjtcm Oberarmftnd nnb roett=

baufditgcn 2lerme(n, ift um Salbfird) unb ©imon§roaIb meift üon fornbtumenbtauen 93lerino§;

ber in breite fyalten gelegte unb bi§ p ben p^en reid)enbe 9?ocf bca,yi, oft oon berfelben

^arbe, t(}eilmeife aud) carmoifin ober fieögrün mit beUfarbigem ober fdjmar^em ^cfa§ am

Saum. — 2)a§ im S'IadEen gefniipftc §al§tud) ift uon buntblumigem Jlattun unb bic ©d^ürje

üon oerfd)iebenfarbigcr SBoUe. SBci^e ©trumpfe unb fd)roaräe au§gefd)nittcne ©d)uf)c finb

l^ier gebräud)Iid}.

Sei ber getbarbeit bebient man fid) jum @d)u^ gegen bie ©onne eine§ breitraubigen

gelben ©trof)f)ute§ mit buntem 58anbe.

Um 3)onauefd)ingen ift bie Qacfe oon fdjroar^em Drlean§, ebenfo aud) ber 'Siod, bie

©djüi^e üon uiotetter ^albfeibe, bie g^upefteibung enblid) beftef)t in f)ol)en ©d)nürftiefeln oon

fd)roaräem £eber.
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^-i-J- -V-

{Za\t\ 51.)

»

jie „"öJavtflväflcviimen", bic "i^oiitobnerinnen bcs füMic^ oon Jvrciburg ctelrcienrn

fficinlaiibfS, beffen (fr,^cufliii§ bcnfelbcn Flamen führt, fennt man ircitbin im

(Sd)i»ai:Möalbe an bcn breiten Jiopffd)leifen, \vt\i)t überhaupt in '3abcn je nodj

ben ©cgenben in uerfd)iebener "iBeife getragen roerben unb eine ber d)araftf^

viftifd)en 2rnd)ten bicfcsi Sanbes finb. Tiefe ftopffd)leifen über bem Sd)eitel fmb ben meinen

i^iiiioviiimMibaubon im 3d)uuiv\malbc beigefcUt, aber \\i fuib mit '^lu?nahme ber 0ei»enb um

Cffeiibuvii uiibebinitcuber mib nemöbnlid) um eine reid) geftidte llJü^e gebunben: Y^xtx \mb fie

,\uni Jhoil ohne biefen ,"5n>erf nur al>> StopfMerbe ba. Sie fmb oon fd)mar\er 3eibe, mit lang

hcrabhiingonben feibenen Aiangen befe^t unb ftehen flügelähnlidj nad) beiben Seiten be* Äopfe»;

je uiid) bcn (<K'genbeu finb fie aud) etmaC' größer ober deiner, glatt ober in ^ierltd)e iralten

gelegt. Gin fdmuirMeibene'S 'i<anb befeftigt bie Sdileifen bei ber Iradjt ber Jvrauen on einer

.t>aiibe, n'old)c um '.ll'ivbel breit Mifammengebrücft unb burd) einen (?infa^ pon fdjnHir^em

Samnict mit foftbarer ''JDletallftidorei uerMert ift.

"iU'i ber llJäbd)entrad)t enbigen bie Sd)Ieifen am Ropfe geu'oniuidj in einer cdjlmge

lUMt bomfelben Stoff, ou'j lueldjer ber breite get1od)tene .^^opf am ^Küden berabbdngt.

Tiefer uolf'Mhümlid)e MopfpuU bei "Jöläbdjen tiitt jetit nid)t feiten m 3"'>i'""''"'-''''"""''

mit moberner *JV'fleibung auf. Sinb fie aber aud) in ber übngen Jradjt nod) lar.r

gefilmt, \i> geben fie fo luie bie J\rauen, nur baf? ba* voiidjreitenbe "Älter ben bunHen »"r^rb^n,

luenn uidit bem einfadjen Sd)iiHn\ ben 'i'orjug giebt.
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3)en Oberföi-pev bebecEt eine Qade »on buutelgiüncni über frfjroaräem Xu<i), mit langen

engen Stenneln unb einem Sd^iifjd^cn am SRücfen Devfel)en. S)a§ buntfeibene, meift rofenfarbige

^algtucf) mit (prangen ift om Fladen gebunben unb (äf3t bie ^ipfef ai" 9?üd'en t)evab^ängen,

mci^renb bev bveitgelegte S^eil bei a;uc^el über 93ruft unb g)alg in ciele galten georbnet ift.

S)cr Diocf, in üb(id)er 2trt am öunb in enge, nad) imtcn meiter au§(aufenbe glatten gebrad)t,

ift üon t)ocf)rotf)er SBoüe, bie Sd^ürse uon bunfelblauem Seinen, unb bie gupefleibung befte^t

faft immer in fd)iuarälebernen au5gcfd)nittenen @d)u()en ju meinen ©trumpfen.
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Kidicöhad) bri ^ädniuun.

(Infcl bi iiiiD 53.)

*

>n bfiii unlmcii ibcilo bcs ClHnvbcinheifcs bat fid) bae alleinaniüidie doftüm in

"•yabou am eiiioiitbümlicl))"tcii oibalton. 'öci beii 41länucni ift es bcfonbcr^ ba« rotbf

./ihufttiid)", u'ckbc? ibie Jvad)t bcH'id)nct. (?6 ift ein ber ®cite äbnlid)r<?

.Uleibiingsftflrf, iiiold)c? beinahe ben i^an^cn JHumpf bebecft; C5 roirb aber an ber

ied)ten Seite .yii^cbaft, im uoibeven Jbeile luie am )H\\dfn ift es flefd)loffen, unb in ben mciften

ivällen uon cavnuiifinvotbom Jiidi, bcffen ftveifige ©cbefante am unteren 3aum neben bleibt,

am .lprtlöaiif'fd)nitt, am oberen J heile bev "i^nift unb bes iHürfen? aber ift es mit fdjnMr^en

«ammetftreifen befetjt. ^^timeilen ftnbet fid) bas 'i^nifttud) and) uon feibenem ^amaft in bod)=

rother jyarbe unb in rautenförmigen "iOTuftern mit 'i^lumen. 5)üä .öemb tritt oberhalb b*?

"Jlu'jfdjuitts mit f(einem 'i^itnbdien unb Äraufe heraus, mährenb anbrerfeits bie lanc^en falti4)en

.löembärmel am .v^anbiieleuf iiefd)lo|fen finb. "Jlidjt mehr burdii^ebenbe Jradjt fmb bie meipen

.•itraiieu mit faltiiiem 'i^efaU unb uier laniien meißen "i^änbeni, moran fidj "i^ufd)eln befinben,

uu'khe am 'i^rufttud)e hevabhäniien: biefe .Uraiien fmb fdion am .{"»emb befefttjit unb nur hier unb

ba nod) in (^K-braud). OJod) u>enii^er hat üd) bie fdinniru' l'einuMnbfniebofe erbalten, iwlcbe, m

eui^fte Aalten iiclci^t unb in überlieiienbe ^l'aufdjen ^enäbt ber trüberen Jrad)t anctebörtf: fie

ift iel^t einer einfadien fd)niaru'U 4lland)efterhofe i\en»id)en, nuidie am Änie (»ebunben n>irb. Ter

"'{od ift fchv im\. ohne Mraiien, mit breiten iafdien, ohne Snöpfe, ftatt beren berfelb« mit

oioletteu Voberftreifen .vifammeuiu'halten mirb. Ter Sdjoof? beftebt ati* uier Jbetlen. "Am

häufii^ften ift ber JHocf aus fdmnnu'm vrammet, fonft aud) i'on Jud) ober iJeinuHjnb berfelben

Aavbe. "il'eif? iieftidte "il^illftrünuife inib fdjmere leberne '^tnbefd)ube ober Stiefeln fmb bie

Aufibefleibuniv ?er -öut uon fdm'ar^efärbtem Stroh ift entu'eber im Soi'f fuiR. fid) wrjüncjenb

mit ciujad) iKld)uniUrtener Mivmi'e. ober aerabe onti\evieiu\efetu mit oben breiterem ftor'i- uitb i-iiu-r
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uiiflciiiödnlid) ftarfeii iöiegung bcv Ärempe. ^cv untere 3:f)cil bc§ A^uttopfes ift ftetji mit

IdjiDarjem gcmuftevtcn Sammetbanb umgeben.

S)er graucnrocf, ou§ einem Stoff »on Seinen unb iEBoüe gemad)t, veid)t bis jum halben

Unterfdjenfel; er ift im oberen 2f)ei[e fef)r faltenreid), oon ba ab nad) unten roeitfaltig unb

rourbe früf)er aud) in ben iyorben unterfd)ieben, fo ba§ er oberf)atb gelb, unter()alb in fd)roaräer

gärbung getragen rourbe; bie je^ige jüngere ©eneration f)at biefe galtenabfä^e auc^ beibef)a(ten,

in ber Jarbe aber ein glei(^mä^ige§ Sd^roarj bafür angenommen. ®a§ „Saibli" ift oon rotber

üBoUe, am 9(u5fd)nitt ober{)aIb fornohl mie an ben Stonen unb enbfid) längs bes ^tücfens mit

uiclen gemufterten fd)roar3en Sammetbänbern benäfit, an le^teren Stellen fo bid)t, hafi nur

feine Streifen bes rotben Seibdjens fid)tbar roerben. Unter ha§ „Saibli" roirb ein farbig ge=

mufterter 33niftla^ oon Sammet geftccft, über biefcn ein fdjmälerer, etwa 19 cm breiter oon

rotf)em %u6) mit farbiger Sammetborte unb fdjimmernber ^DJetatl^, Seiben= unb "l^erlenftirferei.

S)urd) jroei breite, fd}iriar5feibene Sänbcr, uHid)e ha§ Saibli jufammcnfdinüren, roerben auc^

bie barunter befinblid}cn 53ruftlä^e gehalten. ®a§ ©oller, roeld)e§ ftd) unmittelbar biefem nac^

oben anfd)lief5t, ift burd)au5 äf)nlid} bem früber befdjriebenen ber SdiroarMvalbgegenben, oon

Sammet, lud) unb Seibe jufammengefetU unb mit 'perlen, ^ytittern unb gefd)lagenen 9J^etall=

blättd)en aufs 9teid)fte oer^iert. 5^ie ^embärmel treten roeitfaltig aus bem Saibli t)eraus, fie

erreidjen natje^u bie $anb, finb aber bäuftg bis jum ©llenbogeu beraufgeftreift; am 33ünbd)en

fmb fie farbig gefticft. ®ie bunfelblaue Seinroanbfd)ür5e ift fo lang roie ber 9iod, fe{)r breit

unb faltenreid). ®ie Seitentt)eile berfelben ,Mniäd)ft be§ ©ürtels finb mit breitem gemufterten

Sammetbanb oersicvt und gefticft, ebenfo ift ber untere Saum unb bie Gde burd) eingefticfte

33lumen begren.^t, oon roo au§ feine gemufterte Streifdjen mit ^untftiderei fid) an brei Seiten

nad) ber .'pöl)e hieben. Sie Sd)ür5e roirb burd) ein einfad)e§ 33anb um bie Saille be=

feftigt, ein breitet buntfeibene§ aber roallt aufjerbem in Sd)leifen gefd)üv5,t hinten herab. Sa§

„£fd)öpli" ober Samifot oon Sud), bcffcn 3lermel bis ^um ^anbgelenf reid)en, fd)lie^t fid)

eng an, unb am Müden bilben ftc^ nad) beiben Seiten ^roei übereiuanbergelegte Sd)öBd)en.

3ur älteren 2:rad)t roä^lte man bie carmoifinrotl)e Jarbe. SBährenb ber oorbere Jheil unb

Slermel burd) Sammetftreifen unb farbige Seibenfticferei oerjiert rourbeu, finb bie Sd)öBe am

Müden mit roeifjem Jlanell eingefaßt, '^i^t ift bie l)en-fd)enbe iS'<^vbe für Stoff unb '^efa^ ein

einfa(f)C5 Sd)roars.

3)ie 9)lü^e ift oon fd)roarjem S^anmft unb als eine Kappe geformt, bie am '9'Jarfen in

galten jufammengesogen roirb unb bereu 3)eriel oon fd)roaräem Sammet eine aufred)tftehenbe

Spi^e bilbct, roeld)e mit 9)?etallflittern unb ''perlen reid) oer^iert ift; f)äufig fiel)t man bie breiten

2;amaftbänber neben ben Böpfeu l)erabbängen, eigentlid) aber roerben fie über bem Serfel ju

Sd)leifen gefd)ür5t unb hängen feitroärts ber ^aifipt l)erab.

3)ie rot{)en Strümpfe finb bie alte 2:rad)t imb nur uod) bei einem Sfjeile ber jüngeren

©eneration gebräud)lid), bie meinen finb gröf5tentl)eil5 an i^re Stelle getreten. ®ie Sd)ul)e finb

Don fd)roarjem Seber unb roeit au§gefd)nitten.
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Brfiiniun, i^ber-Jlmt I^Eutlingpn.

(iafcl 04 miD Ö5.I

\i'im üaiiö unt) IVuiIo mit t:^tcicf)eln 3»'<^ref)'o uufer 'äluflc feffcin, bann eri^ömt

Ciiuc6 baei '^Inbcvc, bann tonnnt in bom lanbfd)iiftlid)en iRei^ bie ftattlidjc

Jvact)t erft yiv anjicmeffenftcn ©irfmui, foiüie biefe bcr Sanbfdjafl roiebfr

eine d)tuafteii|'tifd)e 'i^ollenbunii c^iebt. "JBiirttembciq iü betanntlid) ein febr

fvud)t[iaicv 2t)eil unfevcö beutfdjcn 'Caterlanbes, bae lieblid)C 5d)UHiben aber oereint mit biefem

^yovju^e ben oielev nialerifd)en 3d)önhciten, nnb hier luobnen aud) bic intercffanten ©cüalten,

beren lUneltern fd)on ber 2tol,\ bes "üOJittelaltev'? ipaven, \max nidjt niebr rote bomols in Stabl

nnb Cifen, benu bie >3d)roabenftieid)e, bie ibv l'nnbsmann llblanb befunden, ftnb beute nidjt

nu'bv im 3d)iuaniie, aber fleiuip mit iiidit iieiiniievev L^ienucithnnnii Hebt ber beutii^e fdiroäbifdje

ynnbrniinu feine 3ie(te cteflen 'JBettev unb alle iieflüiKlte» »»b uieifilRiflen »"veinbe feiner ."velber

an, luie ber bamaliiie cdjiuabe im beiliiU'n i.'anbe bie Olieberlai<en ber Uni\läubi()en.

Tenfen mir uns inbeffen ben '-^auer im 5leujieren nidjt etwa cteflcn feine übricten beutfdK«

'iiJhtbeiüobner beoiUMuit; Muar ift er jiroft fleumdifen, breitfd)ulterict unb von rev^elmdBt^er öe^

lid)t>Jbilbunii, aber trot3 biefer ^ii^eufdiaften unb feiner auffallenben Iradjt fehlt c« ihm an feüer

.paltuuiv 'ilUe fein ..latfdjiiier", fd)leppenber t^an^, fo hängt ibni audj bie c^an^t Warberob*

am Morper.

^iefe beftebt vmädift atiS einem ^Hocf uon roeif?er Seinroanb, roeld)er in ber iJdncte ben

halben Unterfd)enfel erreidil: er ift nniU'filttert unb mit einer ;>{eibe inefüniiener ftnöpfe beioRt.

Xie "ilHMte uon rotbem 2udi, mit fmielfihmiiien ,'^innfnöpfen befet>t, ift am üHficfen in crijo^n

theile i\efd)nitten, ber oorbere ^Kanb Iduii* ben Jinöpfen mit ,Sitrffii aujjtefdintttcn: bie "i^ei'te,

meldie am 'il^erftaiie iietraivn luirb, ift ihmi fdjuuuu'm Jud). lieber bem ctefdltelten ivmbe

unter ber bdnfi»! offenftehenben 'il>efte iiebt ein buntiv'fticfter ^>ofenträ(Kr quer über bte ^r«fL
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3)10 .£-M-»)oii üou geltiem i?cbov vcirfiou lii§ an bic Slnic, fie fiub an allen 9iät}ton mit blumiger

StidEevet oeräiert. Site fd)roav5n)oUenen Strümpfe werben burd) cbenfoldje S^niebänber befeftigt.

Q5ie ©(^uf)e fmb mit großen SOIeffingfdjnaaen »ersiert unb ge|d}loffen. ®en |)al§ bebecft ein

fctiroaräfcibenei .^»alstud), oI)ne einen ^ßorfto^ be§ .gtembcg ftd)tbar werben ju laffen, am Knoten

burd) eine filberne Slabel in (yorm eine§ «lattes befeftigt. ®a§ „@d)meerfäpli" uon fdiroarjem

gebet ift bie gebräud)(id)e §au§= iinb 9Bod)entag§mü^e. Qux Slirdjentradjt aber ift ein breimal

aufgefd)(agener (Viljbut üblid), ber mit bcr 3pil^e balb nad) «orn, balb im ^JJarf'en ftelienb,

aufgefegt luirb, fo roie aud) bann ein langer blautudjener 5Hod nnt mobernem fragen ba.yi

getragen rairb.

3m ®teinlad)t()al werben bie mit '^d^ befe^ten ©ammetmü^djen unb fdiwarje @ammet=

jaden mit blanfen roei|en J^nijpfen ju ber fonft unneränberten 2:rad)t ber Se^inger getragen.

5Bie ftattlid) ift bie 'i'JMbdjentrad^t, unb wie frifd) unb feft fd)reiten fie ein£)er; ber

ffeibfame Sd}nitt, f)armonifd)e %axbm unb ba§ faubere ^Beifejeug geben biefer Zxa<i)t ben S^orsug

uor otlen anberen ißJürttembergS.

3tuf bem glattgefd)eitelten §aar, uield)e§ am gjaden in langen 3öpfen, mit fd)roar5=

wollenem 33anb burd)fIod)ten, ^erabl}ängt, fi^t ober{)aIb bes aBirbelf: ba§ „Sugelfcipli" wie ein

fleiner Jurban unb 5uweilen etwal fd)ief. ©§ ift am [)äufigfteu mit f)ellgeblümtem ilattun

bejogen unb burd) fdjwarjfeibeues 53anb oberhalb al§ 9?ofette imb aud) am 9?ürten lang l)erab=

l)ängenb gefd)mürft. ©in eng gefalteter 5Rod uon bunfelblauem Sud), am Saum mit ©olbtreffe

befe^t, reid}t bi§ jum :halben Unterfd)enfel. ©in Seibd^cu nou carntoifiurotl)em %u(i) mit Silber=

borten au ben Seiten unb am Sfiüden unb mit grünfeibenem öanbe am 2lusfd)nitte be§ Sa^e§

befe^t, umfleibet ©ruft unb 9türteu; ber untergelegte 2a^ ift von carmoifinrotl)er SKolle mit

bunter Seibenftiderei unb burd) bie blaufeibenen Sd)nürbäuber be§ Seibd)en§ grü^entl)eill be=

bedt. S)en ^als unb oberen %i)i\l ber Öruft iierl)üUt bas Soller «ou rotbem bebrudten ^3J^erino,

mit breitem grünfeibenen ^anbe, faltig unb in 9tofetten gelegt, eingefaßt. Unter bem Sinne ift

ba§ ©oller am i*eibd)en burd) grüne wollene iBäuber befeftigt, weld)e nad) ber Saitle gebogen,

in itnoteu gefd)ür5t Dom l)erabl)dngen. Sie Bereinigen fid) mit ben breiteren rotbfeibenen

^änbern ber Sdjür^e, weld)e bie Jaiüe umgeben unb gleidifalls noru berabfallen. Sie Sd)üräe

ift üon feiner weiter Seinwanb, mit einem berabfallenben Eantenbefa^ oberhalb be§ ^öunbeg,

unb wirb nie gan^ feft, fonbern ftet§ in Keinem 'Bogen um bie Ruften gebunben. '3)ie weisen

langen |)embärmel finb am ^anbgelenf burd) ein ^ünbd)eu gcfd)loffen, unb eine baran befeftigte

Äantenmand)ette fällt auf bie ^anb ^erab. 2)ie Strümpfe finb tum weifjer 'Baumwolle mit

wei^ eingeftidten ^wideln, unb burd) buntgeftirf'te, taug t)erabt)ängenbe Strumpfbänber befeftigt.

SDie Sd)ul)e oon bunfelblauem Jud) mit fd}war,^em Seber an ber Spi^e, finb mit fd)war5em

Sommet am 3lu§fd)nitt befe^t. ' 2)en Sc^mud bilbet eine J^ette oon ©ranaten, bie wenigften§

achtmal ben |)al§ erft eng unb bann in alhnäl)lid) weiter reic^enbem 'öogen umgiebt. ©in

fd)roaräe5 Sammetbanb, an beffcn langem Qnbe ein Slkbaillon oon (Solb, hängt über ber Rette

bis; jur 93ruft.
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2)te ftirrf)entrac^t ift rote bie bcr SlJlänner nur burd) eine anbete ftopfbcbecfung unb

burd) eine :^ade oon ber 9en)ö^nlid)en ftleibu'ng unterfdjieben. Xie ÜHü^e, welche in ber ftirc^e

iietvaqen roirb, ift Don fdjiüar^feibenem Xamaft, im 'iladen burd) ein fd)male6 5Banb jum 3u=

fammenfd)nüvcn befcftiint, roät)renb lange, breite QJänbev, in ber (Segenb ber 2d)ulter in Schleifen

gefd)lun9en, über ben ^öpfen t)erabf)ängen, roeld)e aud) .^uroeilen über bie -Daube gebunöen

lucrbeii unb bann in Sd)leifen oon bev 3J?itte berfelben fjerabfallen. Xas tialbe öefic^t aber ift

buid) einen fd)ioar5en 2üUfd)leicr bebcdt, meldjtv an bev ganzen unteren Stunbung ber 'OTütje

befcftigt unb am äußeren (5nbc bei ben köpfen mit grüner Seibe geftirft ift. 2er „Stittel" ober

bie 3acfe ift üon fd)ioar5er l'einiuanb mit engen iUermeln, roeit ausgefc^nitten unb fur^. lurc^

buntfeibene '8anbfd)leifen ift fte über ber 'Sruft jufammengebalten.

3n beni ^JJad)barborfe 'ffiannioeil ift bie Ü)?äbd)cntrad)t biefelbe, bis auf bos ftets

fd)n)avjfeibenc 'il!Jiü^d)en, meld)e5 aud) in ber ;5orm oon bem 'öefsinger „ftugeltd^li" abroeit^t

unb gerablinig nad) ber ^öt)e get)t, oon loo bie fd)roarjfeibencn "öänber am iHürfen herabhängen

:

ber Dedel ber aJlü^c ift häufig oon bunflem ftattun. 'Mud) becft bei biefer Jrad)t ein buntes

^rufttud) "ilJJieöev unb (£oüev.
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IVürffcinlTcra.

Btx ^ d; in a r j 111 a I ö h r E i s.

(ta\tl 58.)

^.11 3Biiittcmtievn ift eine im ©efentlldjcn cileid)artifle Jyomi in bcr 'öftlfibunfl bei

"i^aucru oor{)eiTfcf)ciib, uon aUen ©egenben bes Sanbcs ift nur ber cdjroar^nKilb'

iif ^^'^'-' ^'"'^ bcfonbcv? nod) einer Giflenartiflteit bcr 2rad)t ^ugewanbt: roir baixn

IXW5 biefoin bercitti bie inigineUfte unb fleibfamfte Vanbestrod)! . bie bcr

i^e^iiiciev baniefteüt.

G'ö biäiiiit fid) .^uioeilen bie 'iPelviiditung auf, ale ob m ben i*ici;enC>cn, annajcii cic

'Jlaliiv ein fdiöneie-ö Mleib iiei^eben bat, audi ber men)d)Iid)e Sinn für oricjinellcn ihi^ uicbr fr=

uuidit lonre. ->^in '©iirtteniberiiifdien trifft bie? ipeniciftens ^u; alle fladicren (?>ftienbfn bo« Sanbr*

fiiib bürftiiier in ber Jrad)t unb fdilieüen fid) nur bcin aUt^eniein llcblid)cn an. (r? ift in

bell iiebiriiicjen Jbeilen iweber bie blof?e Suft oni "Vu^, nodj fmb es aud) (^rrabr Malt obtx

luerftbätiiie 'öcbiniiuiuien, uieldie baran Mm> "Jlusbnicf fomnien, e^ ift cilcidifam brr von btr

imuiebeuben 'OJatiir geleitete Wefdiinarf, ber örtlidie Charaftor, rocldjcr fidi im Älcib« auafpridiL

•ilMe aiimiilbig ift bie Jradit an ben romantifdien '.Jlbbängen bcr fdinidbifdicn Slb, ipic büficr

bageiien auf ber .\SiWic bes vcd)n>arMi'iilbC'J unb in bcr ctnfamcn (**cgcnb am Uripnintic bf«

'lledar, niie abfoiibcvlid) ift hier ba^äi fleiblidie '^lusfeben. 3o oerflodit fid) b;c 2xa<bl mt b*r

^Hu'jldufer be-j l^iebirgci>, nnb n'eun fie in bcr (?bcnc ibr *i>atcrlanb aud) nidjt ocrlcuanct. \o

bat fie bod) ein ireiiigev reiunillcv* 'Jl»>'fchen, bleibt aber immer dhiraftcnftiid) für ibrr

iDertlid)feit.

I^ie Jradit ber ^VJänner biefer C^ciienben bcüchl in bcr hir\tn ^adt. totlöbt mit

metallenen JtniH'fo" bcfctU ift, ober bem langen bunflen Judirod über «ner Scftc abnlidKn

Stoff'j, furzen l'cbevfniebofcn, Strüini'fen. cdmbcn ober cticfcln. einem runbcn ,nl,^but unb

^el^ bunten vofenträiier über bem u'eifjen jjSemb. Tic rtuiciidncbc in ben wrfdiiebenen Ctt-
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fdiaftcn beftcf)cn in utiroefentlidifn 9>eränbeningen bc§ (Sdinitts, be§ Stoff§ ober ber %axbe. S)ie

5-vauentrac^t ift bogegcn Dietfcitiger in bev e^orm, namentlid) in ben eigenartig geftaltcteu

Das ^eroorragenbe Äleibungsftüd ber 9J?änner ift im Sdiroar^roalbfreife immer ber

3?ocf, er ift bas Jycft» unb geiertagsfleib, roie bie ,^ird)cntrad)t ber 9)Mnner aUer Crten immer

burrfi biefen gefennjeidinet ift, benn reo ber diod nid}t in befonberer SBeife roie um 9ieutüngen

bie Onrfe erfe^t, roirb er aud) nur au^er^olb ber 2öerft()ätigfeit 9efef)en'. 3" ber ©egenb um

f'vreubenftobt unb atlpirsbad) ift er oon bunfelblauem ober fd)roarjem Sud) unb reid)t bi§ jum

balben Unterfd)enfe[, er ift mit ftef)enbent 5?ragcn üerfct)en, unb ha§ gutter ift I)ier ftet§ Don

ficUgrünem Jytanell; er roirb nid)t mit knöpfen, fonbern mit Apdfdien roie im babifd)en £d)roar5=

roalbe gefd)(offen. Dem äf)n(id) ift aud) bie furjc ^acfe, roeldje (läufiger als ber $Rod ^ur

5tnroenbung tommt; fie ift non buufetbtauem Sud) ober fd)roar5em Sammet, erfterc mit f)ell=

grünem 3tuffc^Iag unb f(ad)en SJJetallfnüpfen ju beiben (Seiten beffelben befe^t, unb ebenfo

entfprid)t in Stoff unb garben aud) bie SBeftc bicfem ®efd)mad, fie ift immer non bunflem

Jud) ober Sammet mit jroei Sieiben blinf'enber Knöpfe bcfe^t. Der |)embfragen ift in biefer

©egenb bober beraufgefd)lagen unb reid)t bi§ unter ba§ Obr. Diefer ©ebrand) fd)eint al§

fdiroarjroälbifd) roobl ber babifd)en Srodit entfproffen ju fein, ba er in anbern ©egenben

Söürttembergs nid}t mel)r üorfommt. Das ^otstud) ift uon fdjroarjer ©eibe. Qm i8etn=

befleibung bienen furje fd)roarse Seberbofcn, roetdje mit lebernen -öänbern unter bem Slnie

gebunben roerben. Die Strümpfe finb entroeber oon roci^er, fd)roar5er, I)e(lblauer ober buntel=

blauer SBoüe. 6in runber §ut uon fdjroarjem Jilä, ber nur feiten nod) jroeifeitig aufgefd}[agen

getragen roirb, üeruoüftänbigt bie Dradjt.

Die (yi"auentrad)t ift bier befonbers in bem fpi^en fd)roav5feibenen 5."l?ü^dieu mit 3ammet--

bedel unb langen 'Säubern, roetd}e oon 9kcfen unb Sinn berabbängen, d)arafteriftifd). Da§

§aar ift üon ber Stirn nad) ber ^öbe ^t geftridjen unb in lang berabf)ängenbe 3öpfe gef(od)ten.

lieber bem aue^gefdmittenen SJlieber oon bunfelblauem Dud) mit einfarbiger ober bunter 53orte,

in roeld)e§ ein bunfelfarbigei, juroeilen aud) blumiges Q^rufttudi oon ftattun gefterft unrb,

bebedEt eine ^ade obne Sd)ö^d)en mit engen ober baufd)igen SIermeln ben Cberförper; fie ift

Bon buntlem Dui^ mit feibener gefältelter (Sinfaffung ober uon farbigen^ Stattun gemad)t. Der

5Rocf reid)t geroöl)nltd) bis; jum Snöd)el unb ift am bäufigften oon farbiger SKolle in oben

enger, nad) unten fid) ausbreitenber ?valten(age. Die Sd)üräe ift »on SßoUe ober S^attun in

bunflen färben. Der breite gelbe ©trobbut mit bem auf ber einen oberen |>älfte ftrablenförmig

auslaufenben Stuspu^ oon fc^roarjen Strobbdnbern, roeld)e am 5Ranbe ber breiten J^rempe in

5Rofetten jufammengerollt finb,'fommt nur nod) feiten uor. (Sr ift nod) ein allemannifc^eS

Ucbcrbleibfel, roie es ftänbiger jel3t nod) in ber @d)roei5 getragen loirb. Söei^e Strümpfe finb

geroöbnlid) in ©ebraud), fd)roar?ie in ber Jrauer üblid), unb in 'Sej^iebungen ju %eiU ober

Söerftag roec^fclt man aud) mit au§gefd)nittenen ober bohen lebernen 'Q3inbefd)uben.

©0 lleibet fid) im aiUgemeinen ber protcftautifd)e Dl)eil ber roeiblid)en ©euölferung, unb
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e§ ift bc5t)alb a(5 cf)arafteriftifd) ^u evmäifnm, baß bie grauen tatf^olifc^cr Gonfeffion in Ieb=

t)aftercn J^arbcn, j. 53. i)od)xoti)en Sd)ür,^cn, 2:üd)ern unb bergleid)en, erfc^etnen.

S3ci $Rotteiibuig ift bie Sl^änncrtvad)t Weiterer in ben ^axben, bie Qaden ünb ^icr oon

f)eüb(auem SQBoUenftoff mit roei^cn flad)en Sl^JetaUfnöpfen, über einer i)od)xoti)m Suc^roefte mit

f'ugclfövmigen SJJctQlIfnöpfcn befe^t, bie ßeber{)ofen tjeügelb, bie Strümpfe blau. Tiefe ©egenb

bis hinter Stottroeil ift in ber ftopftrarfit ber grauen befonbers bemerfensroertb. Gin fc^roan^

ft'ibeue§ geftepptes -öäubdjen bebedt ben Cberfopf, an ber Siücffcite beffelben ^eigt fic^ ein

farbiger Snmmetberfol mit reid)er 9Jletaüfticferei , über biefem jeboc^ ertiebt iid) etwa 19 cm

()Ocf) ein l^albfreisförmiger Jtamm, auf einem XraEjtgefteH mit fd)n)Qrser GbeniUe ne^förmig

befpannt unb am diante bid)t jufammengefe^t; rier breite fdjroar^feibene Sänber fallen oon

ber Seite be§ Sammetbedels am Siücfen t)erab, boc^ fo, ta\i fie ben (angen 3öpfen freien

Spielraum gciuäbrcn, lueldjc am (5nbe üon rotbfeibencn breiten 33änbem fpmmetrifc^ gefnüpft,

5ufammengel)alten irerben. ^k y^ade ift meiftens oon fd)ioar^em ober bunfelfarbigem Sammet

mit luciten baufd)igen SIermeln. 3tm ^al5au5fd)nitt ift biefelbe burd) einen roeißen Äontfn=

fragen abgefd)[offen, übi-v iweldjen bie "öäueviunen nod) ein farbiges Ijalbfeibenes f»al5tu(^ ju

t'nüpfcn pflegen, beffen (£nben oom t)crabbängen. 3^er 9iocf ift oon fc^roarjer ©olle, bie

Sd)ür^e oon farbigem mollcnen Tamaft, le^tere ift breit unb faltenreid) unb am unteren Ibeil

mit einem li^olant befetjt. Tie Strümpfe finb oon roeifjer 'JBolle, bie Stiefeln oon fdimanem i?eber.

^"»n ber 53aar (bcm füblid)en Jljeile bes Sd}iuarimalbtreife5) ift bie "iWännertradjt ber

anfänglid) befdjriebenen äl)nlid) unb jeigt folgenbe Jyarbenjufammenftellung: ber JRod ift bunfel--

blan mit uteiüem ober rotljem 5"tter, bie öofe fdimarj, bie ffiefte oon rotbem Judj mit rotb-

befponnenen ober filbernen Jtnopfen, ber .löut uon fdimarKm Jvilj mit blanfer Sd)naUe, bie

Strümpfe uunß. 'i^ei jnngen ^^urfdien ift aujjerbem ein furjes fc^roarje« ©amms mit blanfcn

.UniSpfcii unb Jafd)on gcbvänd)lid), aud) ift bei biefen ber bunfelblaue Jud)rocf für^er als bei

oerbeiratbeten ^iJhinnern.

"iin bem meibliduMi ^}.Hiftboten in Sdimenningen, bem .."^riefmäbli", meldjem bie ^eforgung

anfomnuMibcv unb abgcbenber "iHiefe obliegt, ift bie ("vrauentradit biefer L^egenb auf* Öenauffte

orfid)tlid). Uiiterfd)icbc Minfd)en grauen unb ^"^ungfrauentradit eriftiren bier nidjt, roie idj an

.Viod),u"it'öfeftlid)tViten, u'oldje für berortige l^K'bväud)e ba» Ü)lai?gebenbfte finb, ^u bcobddjten

(Gelegenheit hatte. Selbft bie "iHaut unterfd)ieb fid) bier nid)t burdj ben früber üblidien Sran\,

iiiib aud) bie JUeibnngen bor \ablreid)en .podiuMtsgäfte maren in Sdjnitt unb mirbcn fid)

genau äbnlid).

Ta«i .^*»auptfleibuiuv>ftüif, bor fd)marAn>ollene 'Kocf. ift in enge Gülten gclei^t iinb rftd)t

bi>j über bie .Unöd)cl: an ihn fdjlicfil ftd) oberhalb ba>> ^JJlieber, „i.'eibli", uon fdjn'orwr Sob«

mit Sammetbiumon an, am iHnrfen beffelben ift ein breifeitiger. mit ber Spifte nadj oben

gciid)tetev (iinfat3 oon fdiuuuv'm Jud) mit n>etf;ev Sdnuir eingefaßt: ber in ber porbcren Seite

bavuntevgeftecfte l'al^ ift ebenfalK^ fdnoavA mit fd)malem rotben Saum, er roirb meiftentbeil«

iiidjt fid)tbav ober bod) nur bann, loenn bie Idiuniru'eibenen "i^änber. loeldie ba* ,S?eiM\* in
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gefveuster Scf)nünmg uiib buvd; filberne ^äfdjen flesogcn, 5ufammenl)arten, eine S)urc{)ficf)t

gcftatten. Ten $at§ berft ein oiererfiger fragen uon weitem ^ique mit einer gefalteten fivaufe

am Dovbeven 9ianbe, am 9?üctent()eil fcf)Iiefet fid) bem nod) ein üterecfige§ (Stücf üon buvd)=

jogenem Jiill an. 3^nrd} Räuber, lueldje Don ben uielen ©den be§ 5ivagen§ au§ unter bem

ati-m ^inburd) ge()en, ift berfelbe com am &a^ befeftigt. 3:ie ©djürje ift »on fd)roarsem, buvd)

Seim glänjenb gemad)ten Scinenftoff, in überreid)er j^altenfüae. S^urd) 3(ufbängen in feud)te

fieüerhift unb nadjbengeS forgfamel in enge 'galten Streidjen, werben biefe, menn bcv Seim

fid) an marmev Suft roieber uerl^ärtet, fiyirt. Q3efeftigt rotrb bie (£d)üräe am Diücfen burd)

fdimale 53änber, n)äf)renb breitere fc^roarse ^änber üom ©ürtel, unb in banbbreiter ©ntfernung

iion etnanber, ()inten ()erabl)ängen. S?om .^aar ift faft nic^t§ roal)rjunel)men, ha ber £'opf mit

einer runben ßappe non fd}niar,^em ®amaft nödig bebedt ift. Sine 3ii9fd)nur befeftigt bicfelbe

am 9lacfen. UJon ba fallen bie fdjiparsfeibeneu Q3änber längs be§ $Hüden§ neben ben ge=

flod)tenen ^öpfen berab, letjtere nod) burd) fd)roar5e -öänber bi§ .^iu beu 5vü^en uerlängert.

lieber bem Seibli roirb eine ^ade von fdjmarjem Sud) getragen, bie ©infaffung ber uovbereu

^Hänber, fouiie aud) ber ^leriiul an ben Jg)anbgelenfeu ift uon fdjinarjem gemufterten Sammetbanbe.

S^ie Strümpfe finb i'ou purpurrott)er 9Boüe, bie ®d)ut)e au§gefd)nitten unb non fd)niarjem Seber.
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Ulm.

(lofel 59.)

f)ie (Sbcnc bf«i Tonaiifreifes bietet, luie Giuflanfls flefagt, nur ein fpärlic^eres 33ilb

ber i.'anbc6trad)t; ba? a[Iflcmein l'anbc5flblid)e bat in biefer .'pinfidjt bier bie

.'öovrfd)aft cvvcid)!, ol)iic Giciciithümlidif'citcn für üd) berauä^ubilbon. Tie füblidjcn

Wcc(cnbcii bicfes i.'aiibc?tbcil5 \\\\t) foiiar fd)on fehr oom allc»cmeincn Jrad)ten=

iiebvaad) abiicii)id)cn, bod) ift bic Umiiecicnb oon Ulm iiod) gan^ d)Qraftenfiifd}.

Tor Wännorrocf ift bicr von fd)iimruMn Judi, tbciliDcife rotb cicfüttert; bie ^adt pon

bimfclbiauom Jiid), von fdiunnicin Sanimct, fd)uiar^cm Jud) ober flrouem l'einenftoff , mit

iiH'ifuMi fliid)oii ^iJJetallhuipfon ober befpoiinencn befetU: bie ®efte, »on fd)n)arAem Sommct ober

Jiid), rolbom Jiidi mit ^iWetnllfnöpfen unb farbig geftictten Stnopflödjern. Jie i"»ofen finb pon

fd)UHir,u'ni l'ebcv, in bor rod)ten Jafd)o ba? nie fobleube ülborne 'iBeftecf. "^JoiRe, blaue, fdjiPür^e,

. ftroififio ober iioinuftorte Strumpfe unb bobo loboriie "iMnbefdiuhe mit ausgefranuen l'üfdjen bc=

boofoii Untor)d)onfol unb AÜfu'. Xc'j -OaUötud) ift mie in allen Wegenben ©ürttenibergs fdjn>ar^

unb bor bonunftobonbo fd)male .öombfragon bornntergefd)lagen. Ter .öut i>on fdjiparKm ,"viU

ift lboil*> mit runbor .^Uompo, Mimoilon nbor andi boraufgofdjlogen. -3?eben biefer Jrad)t iü hier

bov blauloinouo Mittel mit rotber cd)nur fobr beliebt.

2^aö 'i^eadjteu'juierthe ber Arauentradit, bie \\d) im '^Itlgemeincn ber fonft lanbc^üblidKn

aufd)liefu, beftebt in unmefentlid)on *i>oränbornni\on. 30 tragen bie grauen über bem SPhebcr

oiuon luoinoii .Wvagon: biv> barübor bon .\Siii>> eng umfdiliefu'nbe JÖal^tud) ift am ^Jladen gc

tniipfl, unb bie Cborjarfo bnrd) 3d)leifen uifammongohalten. Tie ctoffe fmb ben übrigen

bereit? gonanuton i.'anbe'Mboilon bnrdiau'j ontfprodjonb, unb in ben ^nuben meift bunM, in?^

bofonbere bie Mappe immer fd)unuv Tie blauen strumpfe fiab burd) farbig geftirfte 3w«ttfl.

nne aiub bor ^Hod burd) einen 3anunet)"troifen am canm lunuert.

^M^«^
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-\/v 11

Bayern.
Biß tränhifdie ^liprcij.

(lofcl 60.)

^^Xn bcr fo (lenannten .Oodicbciie m bcr OJobe non •3h-tmberfl. ^i^ombcrfl unb ^i:

^ rciitf) d)aiattcri|ut ftd) in ben baupt)äd)lid)ftcn J heilen ber iBcnetbung bor

yljT SlJäitner bie iiiittelbeutfdjc Jrad)t.

^a ift nod) bcv faft unförnilidie mvar.c TviUbut in «ebraudj mit Dem
.üebriflc« ftopf unb ber un(,eheuren breiten Jivempe, bie, an ^mei 3eUen beraufgefdilaflen unb
o.iUM. ©mfel bilbenb, burd) Sdjnnren aufred)t|.ehenb erbalten roirb: b.e fo nad, außen flefebrte
Seite ber .(trenipe ift mit idjmarAen eammetbmibern unb einem qelben ftnopf oerniert Od,
beMnd,..efe ihn ab unfönnlid,, n-eil tro^ biefer feftbeftimmten Tvonnenanorbnun« bir flro§f
Mvempe burd, bie Seid,heit bee Stoffe, bie eirtenroill.flften sonnen ann.mmt: ba,u fommt' nod,
tcnio mohrfad,e ^J?enmM,bun.i, ent.oeber er bient ,un. 5d,uft c^e^en bie 3onne. roenn ber «Ki<,r
vod,. itchenbe Jheil ber «ven.pe t>a^ (v^ef.dit befd,attet, ober flehen ben iHc^^cu, trenn er wrfebrt
b.e 3p,t3e „ad, „oru auf^iefetU. ba. auf beu, .{.ut .^cfanttnelte rKe.ien,raffer n.ctn^drt. berablaufm
lani; and, tu.rb er halb fd,ief, balb «erabe a,.f,Kfet3t. n-a. für ben erften ^^nbl.d ebenfaü* frinr
Wrunbrorm erfd,üttert. Q^ei ber jüncKren (Generation ber ^JJlänner fd,e.nt b.efe ^rt ber Hopf,
beberfunji fehr tpeni« 3i,mpathien y. finben, roeil f.e e.ne btefer «an^ enta^Knaefet^te Trenn ^e-
u'ahlt hat; b.er tft nid,t ber „iebri,,e Hopf, fonben. ber hohe, fp.ft u.laufe„be behebt unb b.e
^i^rette ber .Urentpe auf e.u ,,enn.ifte. llUan ein,iefd,ränft. e,ne ce.benfdjuur ,ft mebrmal* um
ben Mopf rtefd,l.nu,en unb bei Aeftlidifeiten ein bunter ^BlumenftrauR baran befeftiflt C^ne
bntte .tMttfonu ift ^er (Kattun., «ad, cpltuberfönniq. in «opf unb Srempe ftarf aefd,«.uni,en.
^ou,f |,ebt mau aud, uielfad, buufle JudimüHen mit aufred,tftebenber Hrempe ron ^l, u„b
Dorn über ber Stirn herabhaiiiicubei Jrobbel uon Selbe.

^fv ^>{orf ift oon bunfelblauem Jud, mtt fd,malem aufred,t.tcn.:u>cn «r«c,en flad>en
Itlbernen «uöpfeu unb belKuüu au^aeuähtou Snopflöd,en,. Ja. Tvutter ber SdjÖRe i,l tntwciHr
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noii iiicif,cm ober (iocI}votIicu SSodcnftoffc. ^ic SBefte uon grünem Saminct ober f)od)rotf)cu

Zud) ift neben ben filbevnen i^nö^feu in farbiger ©eibe lil3enälin(id) bcfelU. .s^"iinficl)t[id) bcr

Knöpfe ift e§ I)ier mic aud) in Cberbaneru nod) fe()r ©ebraiid) ^JJ^ünjen, @ed)sfreuserftiicfc

bi? jum J^ronentbalcr mit Offen ,yi üerfef)cn unb ftatt ber knöpfe anjunäf)en. SBenn ee;

fd)Lin .yi Inftig im aSirtf)si{)anfe f)crgegangen unb bie Safdje be§ flotten länjersi erfd}öpft ift,

bilft ein "üJJeffer, bie .'«Inöpfe fliegen uon ?l\od ober 'iöefte nnb burd)nianbern roieber i()rer 33e=

ftimmung gcmäf? bie 2BeIt. 2Ber biefe ©egenben and) mir iun'iiberge()eub f'enneu gelernt bat,

hat roof)I aud) im geroö{)nüd)en SBerfef)r ©elbftürfe empfangen, au benen nod) bie Oefeu alc>

Spuren i(;rer e()ema(igen $ermeubnug fidjtbar nmren.

58ei ber jungen männlid)en 'i^nuilfernng ift bie 'iBefte loeit einfad)er iu 'öefa^ unb

Jfarbcn. S)ie 'iöeinbefleibung beftel)t in Jud)panta(on§. ®ie alteren 'OJiduuer, bie ©rbalter

edjter 5Bolfsitrad)t, tragen bie Slniel)ofe uon fdjuiar^em Seber mit 9iiemen am Huie gebunben

unb biefe nod) am Stiefel befeftigt, fo ba^ ber roei^e ©trumpf nur wenig ftd)tbar ift. ®en

,f)al5 befleibet ein fdjroarjeei %nd), über meldjeö bcr ,f)embfragen, mit ^ifivnfante befel3t,

l)eruutergefd)lagen ift.

3(ud) bei ben grone» 'ft "^'^ ftopfbefleibung ba§ Originellfte an bcr Xxaäjt unb je nad)

Stoff unb iöefal3, menn ein anmutl)igc§ @efid)t barauö f)en)orfiel)t, oon grofjem 9?eij. Sie be=

ftel)t au§ einem Sud) in ber ©ri)f5e uon etwa uier ^n^ im Ouabrat, n)eld)cs berartig äu=

fammengelegt roirb, ha^ e§ boppelt übereinanberliegcnb ein ungleid)feitiges 3)reicd bilbet; bie

SJJitte ber längeren Seite roirb auf bie |^öbe ber Stirn gelegt unb bemnad) fallen bie beiben

fid) bcrül)renben rcd)troinfligen ^ivfc'' 'i" u)cld)cn ,yuei bünne Sd)nürd)en befeftigt finb, am

yiürfen bcrab, bie fpi^roinfligen ^ipf^'l 'ibor ,yi ben Seiten bc? ®efid)t5. Sediere gef)eu nun

unter ben red)troint'ligen gipfeln m» ben .Üopf/ um fdjiie^lid), auf ber i>öbe beg Sd)eitel§ in

einen .ftnoten gefd)ür,^t, roicber an ben Seiten berabjufallen; roo fie fid) aber bei ber Um=

fd)lingung beä Äopfeö im yjaden begegnen, werben fie bnrd) bie eruuilmten Sd)nürd)en ber

beiben red)tn)infligen ^ipfi^I feftgebnnben, unb biefe, baburd) unfid)tbar geworben, madjen bie

am Siüden berabbängenben ®nben bes 3;ud)e5 für.^er unb breiter, '^k bebrudten .^iattuntüd)er,

geroö[)nlid) b^djrotber @runb mit bunten 4*himen, finb am gcbrdnd)lid)ften, an boben 5"pfttti9f"

aber ift e§ ein roeifteö JEud) uon feinfter l'einroanb mit Sianten befet^t.

33ei OberbaierSborf beftebt bie SUipftradjt ber Avauen in einem mit Äraufen befehlen

2)edel üon fd)roar5er Seibe; bcrfelbe ift baUirunb gebogen, burd) uorn gefdjloffene ^Bangen unb

ftinnbänber am Slopfe befeftigt, unb flel)t fd)räg uom Sdjeitel empor, i^m 'Okd'en bangen .su'ei

S3änber uon fd)roarjer Seibe berab; über ber Stirn nnrb biefe .glaube burd) ein bunfelfarbige^

•ßopftud) gel)alten.

®er engfaltige ^Kod, roeldjcr ben bnlben Unterfd)enf'el beberft, ift immer oon SSoUe unb

in ben uerfcl)iebenften j^arben, l)od)rotb, carmin, grün, blau; aud) bie gebrod)enen färben finb

nid)t au5gefd)loffen. 3lm unteren Saum ift er ftetsi mit einem Streifen befcl3t, ber ju ber

^Varbe beü 9tode§ in |)annouie ftel)t. 3)aö 9JJieber aber, 9eroöl)nlid) oon bunfelblauem Sud),
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üievecficj au§flefc{)nitteii, ift immer mit ^eligrünev 2eibc eingefaßt. Unter einem buntbebrucften

33rufttud) bebecft tia^ -öemb ben oberen 2:{)eil ber 33ruft, roä^renb bic 3tennel bis ^um (Süen-

bogen reicf)en. (Sin großes fcf)H)ar,^feibcne§ Juc^ ober mefjrere in einanber Dcrfcf)Iungene lüc^er

finb nac^ (Srforberni§ balb eng, balb nad)(äffig um ben ^ols gelegt unb om 9lacfen in berab=

[)ängenbe Sdjleifen gebunben. Xie ^^ade, im 3(u5fcf)nitt roie bas SJIieber, ift ouc^ roie biefes

mit l)eUgrüner 3eibe eingefaßt; bie 3lennel finb faltig unb im Stoff ift biefes ftleiDungsftürf

geroöljnlid) uon Scibe, in lebhaften Tycirben. ^ie 2cf)ür^e ift bemfelben ®ed)fel oon 3toff unD

färben unterniorfen: an ^efttagen ift fie uon gemuftertem Seibenftoff mit (iiolDfpi^cn befe^t, bie

üorn t)erabl)ängenben 'i<änbor finb ebenfalls oon (^olöftoff mit bunten '-ölumen. Xie roeiRen

©onntag§ftriimpfe l)aben farbige ,'^iüirfel, fonft aber werben aud) anbere färben ^u ben

Strümpfen geioäl)lt unb aus praftifd)en (Srünben aud) fold}e getragen. Xie au5gefd)nittenen

(£d)nl)e finb uon fdjmar^em l'eber mit einer Aran^e am 3pann befe^t. 3ll5 \">al5fd)mucf benu^t

man uiclfad) ('i)ranatenperlenfetten, au benen jumeilen aud) ein golDenes 'JJIebaillon bangt.
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altern,

(Xofel 61.)

*

jie Zxa6)i be§ 'Bauein um Tacl)au tjat mit ber cigcntlid) oberbaprifc^en. unicr

UH'ldier mau iieiuüliiilid) bie {)iicf)länbifd)e Trad)t ücrüebt, uodi nidjtj (^eme^n•.

foino 'i^ctlcibunfljftiirfc ftnb mcl)v uad) fdiroäbifdicr 3111. 3lm countaq in bcr

,Uiid)c trägt bcv "i^auev biev bcn langen fdjioaneu iudirocf mit fdjiranen be-

iponiionen .Ünöpfeu. 'Jer auficd)t|tobenbe ftiagen, foroie bie Slufidjldge bes 3iocfc5 ^u ben

Seiten ber 33ruft finb mit grünem Sammet eingefa&t. Sonft ift ber 'Sauer aber nur mit einer

;larfe bcfleibot, iucld)e gerabe berabfaUenb unb obne 3d)ooB bis unter bie i^üften reidjt. Jet

Umfatlfragen ober 3baiulfvagcn, foiuie aüe JRänber ber .^^acfe ftnb mit [diroanieibenem ^anbc

eiugefafU, meldies am ^Hiirfen yerlidio Innldjlingungen bilbet .i)m Stoff ift biefes Äleibuni»*-

ftücf geiüöhnlid) uon Jud) in brauner, grüner ober audi blauer »"varbe, uirocilen aud) oon

fdjiuarjem Sammet unb mit blinfenben .Vtnöpfeu \\\ beiben Seiten geüert, roeld)e übereinanber

gofetU eine nad) oben gebogene i.'inic bilben. Tie Sefte ift entinober uon bunfel gemuftertem

Sammet ober nod) biuifiger uon bodnotbem Jud) unb im rHücfentheil ftet? oon bemfelben Stoff

lüie uorn; burdi >Uiöpfi' udu Silbermünu'n (halbe Wulbenftücfe, benen eine Cefe ^ur '^efeftigung

angelötbet ift) luivb bie 'IBefte gefdjloffen. Jie .Uniehofe mit gefteppten Signierungen unb

Oläbton ift oon fdjuuuAem l'eber unb mirb am Änie fdjon burd) bie Sd)iifte ber bod)berauf

ge.uigenen Stiefeln gebecft. ^er .öut oon fdjuniru'm aÜJ ift in ber iSöhe be* Äopfe? fpi^

Aulaufenb unb am 'JlnfdjliiR bcr breiten Mrempe mit fdinnu-^feibenem 'öanb umrounbcn.

T'ie uiel oigcntbümIid)ere irad)t ber ,"vrauen ift \m<ix in allen euiKlnen ^heilen mit

(<kfd)macf ,\nfammengeftellt, bod) loirb burd) bie 'Jlrt bess '.Mnueben? mit bem Unterbau unfömi.

lid)er .vSnftenpolftor unb bie übermäfuge ,">ftlle ber JHocffalten, meld)e in ber einen iMlfte fo bidjt

finb, baf? fte am unteren Saum l', ^'VMl Jiefe haben, bie ("rigur einer felbft gutgenvjdjfenen

'iViiiorin gdnMidi ooninftaltet.
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5>oii bei- unteren iScfteibung ift auftev ben iocittiaufcf)tgen .s^embärmeln, roetdjc tn§ unter

ben ©Uenbogcn veidjen unb bort mit einer Santcnfraufc befel^t finb, nur nod) ber grüne bicf=

uuillcne Unterrocf fic{)tbor; bae baron befeftigte griinumüene Seibd)en tritt an ber 58ruft unb ber

bunte Taniaftbc|al3 beffelben am 9?ücfen ^evvox, uom Unterrocf felbft aber am ©aum bie rot^=

gelbe ätreifenborte.

S)er eigentli(^e 9Jorf nun, roeld)er barüber gebogen unb roie ber Unterroif mit einem

fieib(f)cn Derfel)en ift, ift ftet§ dou bicEem aeBoüenftoff in fd)roarjer gai^be mit gelben Streifen

am Saum. 3)a§ Seibd)en ift ebenfo mit einer bunten Samaftborte eingefaßt unb mit jroei

golbenen treffen am $Rücten gegiert, ^m rorberen Sbeite feitroärt§ ber 53ruft befinben fid) p
jeber ©eite je fed)§ Ü^inge, burd^ iiield)e bie bunt^adigcn, im ©runbftoff blauen SBoIIenbänber

gebogen werben unb fo ha§ Seibd)en 5ufammenfd)nüren; jugleid) t)alten bie ®d)nürbänber aber

aud) ben bunten Jamaftla^, roeldjer banmter geftecft ift unb mit feinen, im oberen Slu^fd^nitt

aufroärt§ ftetjenben ©pi^en i)aB bunte S)amaftfoüer pm 2;f)ei( becEt. ®en ^als umfd)lie^t

ein runb gen)unbene§ Jud) üon fdjroar^em 9{iv§, iüeld)e§ oorn mit Oolbtreffe befe^t unb burd)

ein filberneg, mit (Steinen oer-sierteS ©d)Io^ pfammengebalten roirb. ®ie (Sd)ür^e oon ge=

loöbnlid) [)a[bfeibenem Stoff in ftreifigen ober quabrirten SRuftern ift mit einem breiten Söunb

oon fdjroar^em Sammet t)erfet)en unb burd) norn tjerabböngenbe feibene Sd)leifen üeräiert. Sie

einfad) blaurooUene Sd)ür,^e ol)ne 9Jlufter unb mit rotben Sd)leifen fd)eint befonbers be=

liebt 5U fein.

Sinen befonberen Sd)mud ert)olten bie blaurooUenen Strümpfe burd) Stirferei oon

meiner SBoüe in ben üerfd)iebenarttgften Streifmuftern. S)er Sd)uf) ift roeit au§gcfd)nitten, oon

fd)roar5em Seber, mit fdjicar^em Sammet unb prangen am Spann befe^t.

3)a§ in 5"lfd)ten georbnete i^aar, iüeld)e§ mit einem rotbrooüenen "öanbe gebunben ift,

mirb mie biefcs nur im 'Jlarfen ober burd) bou burd))id)tigen 2:üll ber i^tiu^e fd)immernb, am

Sd)eitel fid)tbar; ben ftopf bedt bie bunte 3)amaftbaube mit ben breiten fd)mar5en Seiben=

fd)leifen auf ber ^öf)e be§ Sd)eitels, unb ber baran befeftigte Sdjirm non fc^roarsem burd)=

äogenen Jüü befd)attet ben ganzen oberen Sbeil be§ @efid)t§.

Tas bie 3:rad)t uerüollftdnbigenbe illeibungsftüd ift aud) bier roieber eine ^sadf von

l)albfeibenem Stoff in blumigen ober quabrirteu 9Jhiftern, mit l)od)gepolfterten 3Iermeln oerfel)en

unb mit breiten Silberfnöpfen unb Silberfd)nüren über ber ^ruft 5ufammengel)alten.
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HadjEiiau. ^djüerree. — n-JittBnmalö.

(Za\tl 62 unb 63.)

,11 bev 3ött)enau fmb bie 3opp<'" bor ^iJläuner geroöbniid) Don braungrauem obtx

aud) üon bunfelblauom bicfen '©oUenftoff, ber aufrec^tftebenbe Äraren, bif '3üif=

I-Jr )d)ld9e bev iHocfflüciel lüie aud) bev 'Jlevmel aber immer oon blaugrünem Jud)

C^ unb bie ftnüpfe uon ''Meiaü ober i'^ovn. iUm flleidiem Stoff unb ebenfalls oon

iivünev Aavbe, irie bev itva^en ber ^oppe, ift aud) bie ©efte, lueldje mit \n>ci iHtihtn (jelber

'iüJetallfnöpfo belebt ift; munter bebt fid) bas rotbe ^-»aletud) mit bem uinc<efd)lai»euen ivmb^

haiieii von biefev ab. Tie fd)iüav,Uebernen .pofen mit meiBctefteppter OJabt fdilieBen nid)t

(nc[ am 5iuie an, fonbern laffeu bei jeber 'öemegung bie roettergebrduntc .Ünicfdjetbe ;um i*or'

|d)eiii fommen.

®ie Strümpfe oon meifiev "©olle finb mit meißen ,'^nMcfeln »eniert. Xie «liiBbenribunit

beftcbt aus bobou 'iMnbe)d)ubeii vow fd)ii)anem Üeber unb enblidj bie Äopfbebedunii aus einem

Viut iHMi fduDavu'in a\[\ mit luüiiev Soibenfd)uuv ummunben, oon mcldjer nad) hinten eine

feibene '^<ufd)cl berabbäiuit: bie nadi oben fpi^ Milaufenbe ,'vorm be* .öutfopfes tft bi« aO«

iiemeiu, bie ,uiiier pfloi^eii ihn nodi mit breitem iiriiuen 'i^anbe, beffen ifnben al» cdjlfifen

borabfalUu, Mi umiuidelu; e? ift bie* biefelbe 'JlU'^ftattun^ be* i">ute» nne er audi bei ben

Araueti oorfommt unb auf ber 'i^ilbtafel bariieitellt ift. i<on bem fur^ i^eidjnittenen i»aar

bäujien feitmärto bev cd)läfeu lodenäbnlid)e 'i^üfdiel berab, ba? marfiae (^end)t wirb aber

be)ouber>j burd) beu alUiomein ublid)en Sdjuurrbait iteboben.

Um Wittenmalb faub id) bie Jradit nur \vtnic[ uon ber porbentebenben unterfd)lr^en.

bio ,uH'Pen uon braunem 'i^iber umren bier nod) mit 2afd)en uerfeben. bie 'iskHe von nMbcm

Jud), ba> .öai>Mud) fdjUHir^ unb ber -önt etiuao iuenii\er fpi^.

'i^efoubev'j anmHtbi»\ ift bie 'JJldunertradit um Jeiiernfee unb Sd)lierfe*. 0" b*" baw

lU'unHblteu Stoffen unb ,varbeii ift \n'ar feine befonbere "iieränberunit bemevthar. üb« btx
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3u)rf)uitl ift fleibfamev unb luivb gclioben burd) üielevlei farbige Steppnähte, Sdjteifen unb

Stirfevcien. 3)ie bvaungraue ^oppe ift fürjev, bie halb offene grüne Stud;n)efte mit ben fi(bemen

fiugelfnöpfcn Iä§t ben rotdrootlenen gefticften .f-iofenträger, foroie aud) bas rotlifeibene AjaUtud)

auf beni inei^en ©runbe be? ^enibee fid)tbar werben. '3)ie fdjroav^en Seberbofen finb weiter

unb fürjer, an ben JMbten in a>!er?iierungen geftidt unb am unteren ^Haniii mit grünen £d)leifen

gefd)mürft. ®ide Söabenftrümpfe oon bräunlid) grauer ober non roeißer, bei ^jägern aud) oon

gi-üner ilBoUe mit uielen fid) mieberbolenben S^erfd^Iingungen in meifeer ober grüner ^arbe

benäbt, beden bie Unterfd)enfe[ bis }um Slnöd)el, biefer aber bleibt bi§ ^nn 'Sianie ber hohen

53inbefd)ul)e unbeberft, roie oberhalb jroifdjen Strumpf unb ^ofen ba§ S?nie. S)er grüne ober

oud) fdiroarje .^ut »on 5yilä ntit ninbem Ropf ift non einer f)ellgrünen feibenen (5d)nur umgeben

unb je nad) Sabl mit oerfd)iebenen 5tlpenseidien, ®em§bart, ^»abnenfebern, 2(tvenblumen unb

Socarben gefdjnüidt. 'ätud) bas ^efterf, beftebenb in 'ÜJJeffer, @abel unb Söffel non Silber

ober mit filbernen i8efd)lügen, in fd}:üar5er 2eberfd)eibe, iüe(d)es aus ber red)ten >pofentafd)e

berausfd}aut, fehlt bei biefer 2:rad)t nie.

Tie Jyi'auentradit ift in Oberbar)ern faft nod) gleid^mäfeiger als bie ber 9JJänner. 3)ie

buntblumigen SRöde mit ben f"leibähnlid)en Jaillen hoben ben frühereu unb originelleren 2;rad)ten=

gebraud), loo bas i^eibd)en dou aiibcrer ^arbe wie ber ))\od ift, fd)on pm größten Jheil Der=

brängt. 53ei ber alten Srodjt reidjen bie am Seibdien befeftigten älermcl nur bis pm 6[len=

bogen unb ber 91od' ift in ber 51^itte burd) einen bunfelfarbigen Cuerftreifen oer^iert.

Tic Uebertaiüe, roeldje füraf?ähnlid) bie Qad( bebecft, ift oon gtänu'iib fd)ioarsem

Crleans unb mit 5ifd)beinftäben ausgefteift; fie mirb nid)t in ber norberen iWitte, fonbem

ctroas mehr an ber Seite pgef)aft unb burd) fd)male Spangen, metdie aber jeberjeit burd) bas

^alstud) oerberft finb, auf ben Sd)ultern feftgehalten. 3luf ber oorberen öälfte fmb ui jeber

Seite je fed)S ftlberne 3lgraffen ntit Saaten angebrad)t, burd) nield)e bas „@efd)nür", ber reid)e

ccf)mud ber filbernen Ketten, ge;^ogen ift, unb an biefe finb bann wieber oerfd)iebene Stnhängfel

in Joi™ iJon runben ober oieredigen SJZebaiUen, oon in Silber gefaßten 3^'')"?" ^iber aud)

i^ogelt'rallen, 3tmuletten u. bergl. befeftigt. ©benfo foftbar ift aud) bas filbeme Äettenhalsbanb

mit bem golbenen, burd) bunte Steine reid) Derogierten Sd)lof5.

Xas |)alstud) ift bei fo foftbarem Sd)murf bann non farbiger Seibe mit buntgemirfter

58hmienboi1e, bei ber geroöl)nlid)en 2Bod)entag5trad)t aber nur oon ftattun ober JpalbrooUe,

ebenfo t)erl)ätt e§ fid) mit ber Sd)oof5Jade, roeld)e id) aber nur bei alten J-rauen gefunben t)abe,

unb mit ber Sd)ür5e, bie ineit unb fattenreid) ift, unb bereu 'öänber norn in ®d)leifen f)erab=

l)ängen. S)ie Strümpfe finb tueif? ober blau unb bie f)ohen Sd)uhe oon fd)uiar^em Seber.

SRäbd)en unb jüngere ^-auen fiet)t man meiften§ mit bem fpi^en fd)roar5en 3'i'5f)ut/ ber

mit birfen @olbfd)nuren am ^utfopf fo bid)t umroirfelt ift, bafe biefe roie ein breites ©olbbanb

benfelben umgeben; fie enbigen in jroei biden ©olbquaften, roeld)e beim Stuffe^en bes ftutes

bem gjaden pgefet)rt roerben. 2)ie untere Seite ber ilrempe ift mit farbigem, oft buntblnmigem

Stoff gefüttert, in goltenlagen, roeld)e ftrahleuartig nad) bem |)utranbe ju fich ausbreiten.
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roä()reiib um bie Oeffnung bes .öutes eine ben Äopf roie ein 3cf)ein umgebenbe CBolbtreffe

flefe^t ift.

Tiefe aUflemeinfte unb fleibfamfte ^orm ber Jiopfbebecfung erfährt in ber Ooc^enau nur

juroeilen bie '-ßeränberung, tia^i, roie fct)on bei ber 3Dtännertraci)t errod^nt rourbc, ber öutfopf

mit t)e(lflviiuem ober fdjroarsem 33anbe umroirfelt roirb, roeldies nai) tjinten in Schleifen ^erab=

tiängt; mir Xedel unb 5^lrempe laffen in biefem J^alle nocf) ben fiJrunbftoff bes fdjroar^en

^it^es ertennen.

I;ann ift aud) bie runbe fc^roar^e CtterfeUfappe mit bem golbenen Xerfelc^cn, roelc^es

in JJomt eineö kreujes bie ööbe ber 5Rü^e einnimmt, burcf) gan^ Cberbapem gebrduc^lid),

unb enblic^ roirb am 2d)lierfee noc^ eine ben ftopf eng umfcftließenbe geftricfte 5iappe von

fd)roarjier '9aiimioiille uon ^-rauen unb Jiinbem jeben Filters getragen.
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BayiTii.

^diuiäbifdi Banrrn.

(lafel 64.)

^m Äenipten finb ^if langen 'OTäiuicrvöcfe mit aufrccfatftebcnbfm ober oudj umc^t-
,4 '

'*

»?) tlapptciii Mvoqcii uon blauem, arünem ober fchroancm lud) obft audj oon

**
ld)iuar\eHi cammct in (^clnnudi. Ter i>ut uon fd)mancm ^viU, tpoldjcr audj

?&i^5^ hiev im Mopf tpi^ yiUüift, ift viu'fili'" a'" obeven Jhcil bc^fclbfn tief ctncifbriidi,

fo baß bin- Tocfel bcs .fiutes bvcit boiauetritt; mit (dmiav^m 3ammetbanb unb i^ufdjtln Dcnifrl.

iiiirb ev bäufiöl über bie |d)iuarM'eibeno ,S«pfi'lf'n'Vi' flefe^t, bereu langer 8iPKl «nit Cuüfte

feitiuärts! ober am üHürfen berabhänflt. Tie 'JBeftc ift oon fd)arlad)rotbem Judj ober fd)n>an«n

Sommet mit einer J)ieibe filberner ober meffin^ener .knöpfe befeftt. Ta^u werben fune fdjnMr^e

?eberbofen, au'j benen u'obl feitmärts bie rubeme Ubrfette mit "t^erloque berabbdnijt . nw^e

ober blaue vStrümpfe uub uieit au^i^efdiuittene Sd)ube mit breiten ülbenien cdjnallen <iftTQi»oi,

ober ftatt ber le^teren otiefel mit halbhohen Sdjöften.

'Jludi in ber ;\rauentrad)t ^iitt fid) u'ieber bie idjunitnuDe Vi« m nnt, \::.

Wolbfappe mit tiefliei^enbem "i^oben. meldie auf fdjnnmer UntennüRe befeüuit unb niu ....<.

fd)niarM'eibenen, oon >hun unb Olacfen herabflaiteniben "•Pänbem iiefdjmücft iit; bodj wirb aud)

hier nod) bie in Cberbaijeru beliebte *i>eUfavpe mit l^olbbecfel uiel iietraiien. ober man b<\)nüt)t

fid) mit beni rothen unb mit bunten *i<luinen hebnicften Äopftud), beffen c^ipfel. im "Jlarfen

i^efnilpft, feitunirtö herabhiiniieu. lie übrige 'i^efleibuni\ ber »"rrauen, beftebenb m iHiVfen mu
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trcibäf)nltd)cn laiüm ober Qarfen Don quabrirteu Stoffen, in @d)üv5C, §nl§tucf) unb {)oI)en

«8inbefcf)u()cn auf roeißcn Strümijfen, bietet a(ä 33auerntrad)t nid)t5 befonber§ ®()arafteriftifd)e§

;

nur ber ^aavtrad)t, roeirfie unter ber ©olbfappe cf)ignonartig geftaltet ift unb be§ bunflen

|)at§tud)e§, TOe{d)e§ in ber temptener Oegenb im 9kcfen gefnüpft, ntit ben 3ipfetn am diMen

^erabl)ängt, fei no(^ ermähnt.
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Böljnunu
E V c i g p 1 1 r c n.

jeber bcv beibou in iböhnien luohncnben i^olt^ftömme, bic Tcutfchcn uiib bie (£\fd}en,

'^^ babcn il)v (Siiieuartiiios in bcr "üefleibuniv Tag bic c^cdjifdjen •öcipobncr fidi

l-)r> lii'dov in \)eüt warben tleiben, bie bentfd)e 'i^cDOlfcnini^ ^umcift in buntle, ift

f:^r; eine befannte ^Ä^abinebnuuui, bie iindi im *l.Mlfcner Mrcifc roeni^ftcns in bfr

,"vvnuentvad)t ibvc ^.öei'tätiflnnii finbct.

5iei bev 'il}Jännevtvad)t biefer Öei^enb fdllt ein berarti(\ev llnlerfdjicb nid)t auf. 2<x

5Horf ift uon bunfelblaueni Jnd) unb veid)t bis jur .lödlftc b« Unterfdjcnfclj: er ift mit

ftebenbeui flefteppten Midflen uevfeben nn^ liiitiie. bev luirbeven Ceffnuni» ^u bciben ccitfn tUoa

14 cm bveit, mit bod)votbev '-ÜJolle gefüttert nnb buvd) ebenfoldie 3(^nur ciniKfapt, im übriiifn

5^beile ift iueiüii'ollene'> Autter. Viiniv? bev lunbeven vediten *Hanbe^ ift bcr iHod mit flad)fn

StniHifeii Don "lllfeffinii lu-fet^t, in fo biditev "ülnfeinanberfoliie, bau bie Änöpfe pom Hv •"•

.Vim initeven ^Hanbe bO'j )Hod\- in bev ;\a\}l ein bolbe-j .önnbevt nberfdjrcitcii. Xic Ar...'

fomie eine 'i'evMevnni) om ^h'üffen, finb belUivnn einivfafit ober flcfticft. — ,*^u Ifidjterer $**

fleibiuu) bebienen fie fid) ftatt be>> ^Hocf? einer ^'^ade mit fnvKm 3d)Do^, weldjcr, mit b«m

iliod, lim ^Kliffen bveitbeiliii iinfi^efdinitten ift. "Am oorberen ^>Janbe ift bie ^adt nadj unim

fd)Viiii u'eiiiiefdjiiitten nnb iin ben 3eiten mit Jiifdien uevfeben. 3ic ift ebenfall« pon bunfrt

bliinem Jnd) mit rolbem 'innftof?, nnb [änc{^ be* iKiinbc* mit "rjefnuijfnörfen befeht. — J'if

Min'fte ift iKiiiin baffelbe .Uteibnniioftfid in vrd)nitt, ctoff unb ,nube, nur iwniij fürifr unb

ohne '.Jlevniel. Tic iielben Veberbofen veid)en bi<> m»» Änic, fie finb an ben '^labten unb am

'iMinb in veidier 'i5ev\ievnnii abiieftoppt. — Iie strumpfe imb von wciper "ü^oUf. bif c(l)ub<

uon fdinuuAem l'ebev mit i'afd)en, bie nad) unten iin>>4ieuiiit unb mit burdKjffd)Uv

i>ev,\ievt finb. ctiitt bev vrd)nbe bebient man fidi andi halbhoher ciicfcln. — 3"^

,,,....... ».
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MiMil ein frfiroavscr 5\iUf)ut mit nicbviciem Slopf unb breiter Krempe; er ift außer einer frfjmar.^en

2cl}uur, bie ben i'^utfopf umgiebt, mit Sc(}[eifen von fdimar^em >3anunct uev^iert, lueldje in

Jvüae am 9Jarfen berabbangen unb uorn mit gelbmeta((uer Sd)naUc jufainnien gebalten mevbeii.

5:iefe 5d)leifeu fiub nur ^öurfd)eu üou gutem 9{uf erlaubt, and) ücrt)eiratf)ete 3JJänner tragen

fie nid)t mebr. 3:auu befjauptet bie grüne Sammetfappe, mit feibenem 93anbe unb ^uf(^el

bcfc^t unb mit ^efs umränbert, aud) I)ier itjr 9ted)t al§ beutfd)e ^auernmü^e. Stettere "iiJJänner

tragen j^nmeilcn buufelbtaue Judjmü^en mit !i'eberfd)irm unb fdimar.'iem t'raufen i^unbcfell

befetit, mit ®d)(eifen unb '|>ufd)el an ber uorberen Seite unb am :?eefel. ©nblidi folgt bie

fd)iüaräe üie(9cbräud)lid)c 3ipff'>"»t3f- Kinber tragen and) belle S'i'sM'itf '»it buntem ^Sanbe

unb gemad)ten iölumen oeräiert.

Q\t bies bie 3;rad)t bes ii)eutfd}en im ^^ilfener ftrcife, fo gel)t ber c.^ed)ifd)e -J3auer

bicfer Oegeub nur wenig anberS. ^ad'e unb äßcftc finb einfad)er, feine Stiefetn l)öl)er unb eng

ben Unterfd)enfel umfd)ließeub, fein Ajut üt)ne breite ißäuber. (£r trägt, uiie fein 2anbc§genoffe,

i>a?' fd)mar5feibcne ^al^tud; in lange @d)(eifen gefd)ür5t unb bei rauhem '-IBetter ben blan=

tudienen ÜD^antel mit 3(ermelu unb fragen.

3^ie Jyvauen im ®orfe 3(uber5en tragen fd)uiar,vuollene, in enge i^alten gelegte 9iöefe,

am 3auin bodirotl) eingefaf^t unb an ber bintercn ^älfte mit buntfeibenem "öanbe befelU- (^in

bicfes '"^Htlfter von ^m, 9}of;baar ober bergt, mölbt ben 9iod um bie .püfteu in uuid)tigcr

iKunbung unb er ift baburd) jum £l)eil fo turj, ha^ er eben nur bie ^Jlitte ber ^JBabe erreid)t;

bei alten grauen ift er länger. 3)er iBuub be§ 9iocfg fi^t wenig tiefer al§ ber 'üluJfdinitt ber

langen weiten .^embärmel, weld)e mit geftirftcr, jum 3:beil farbiger Äraufe am .paubgelent ge=

fd)loffen finb; bas weitau§gefd)nittene, farbig wollene ober ©olbftoffmieber ift am 9torf befeftigt.

lieber ^emb unb SJJieber, weld^ee« bie '-üruft beberft, ift ein wollenes bnntblumigee ^-örufttud)

nad) Dorn fren^weis, im 9}iirfen mit l)erabl)ängenbem ^ipid gebunben,' unb enblid) gebint eine

Oacfe, „Slüraf5", non weifjem ^ique, mit 3levnieln, weld)e am Cberarm weitbaufd)ig finb unb

nad) bem .sjanbgelenf eng anlaufen, 5U ber üoUftänbigen Sradjt. — S;ie ©d)ür5e ift tiuTier wie

ber 9iocf unb »on äl)nlid)em Stoff wie ba§ '33rufttud), in großen bnntblumigen ':\1hiftern auf

rotl)em ©runbe ober ftreifig. ^öuntfeibene golbgewirfte Sd)ür,^enbänber flattern jur Hierbe uorit

l)erab, eigeutlid) aber ift bie Schürte mit fd)malem bunten "öanbe am ^Kürfen gebunben. — Tie

Strümpfe finb uou purpurrotl)er äßolle. Sd^warje t'eberfd^ulje, mit filberner (Sinfaffnng ber

Safdje unb mit grüufeibeuen Sd}leifen, bebeden bie ^-üfse. '2a§ A^aar ift glatt yirüet'geftrid^en

unb l)ängt in ,'^öpfen, mit meinen 'öänbern gebunben, am iKüdeu berab. Ten oorberen 3;t}eil

bes $aavcs berft eine bunf'elblaue ^üinbe, „Stirntüdjel", bie im Ofarfen befeftigt ift unb oon wo

aus smei weif?e, farbig uer.vcrte 53änber, mit $lantenbefat3 am diMen, weit unter ben ßöpfen

berabljängen. Inxd) beu 5(nfat3 ber 3öpfe am Sirbel ift enblid) eine ^VJeffingfpange, „^label",

geftedt, wcld}e nad) einer Seite breiter unb arabesfenartig ans^läuft, wäbrenb bie aubere Seite

nur fd)mal enbet. Tiefe Spniige umfd^rcibt mebr al§ einen .s;-)nlbf'rei§ unb umgiebt bie Seiten

bc5 CbertopfeS. Sie übt ab Äeufd)l)eitgäeid)en bie fittlid^e ^nfti,^ bei ben ^iJäbdjen beö Dorfe§
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au5. — 3(uBerbeni bcbient fid) bie roeiblidie Seoölferunfl großer ftopftüc^er oon roetBem feinen

Seinen mit Äonten befe^t unb rociß ober fc^roar^ gefticft. Sie oerf)üUen ben ganzen Cbertfaeil

bes ftörpers unb laffen nur bie 3Inne frei.

^ie '©intertradjt unterfd)eibet ftd) oon ber eben angegebenen conntogstroc^t im

Sommer burd) voci bcfonbcre i^cfleibungeftücfe, bie .&aube unb bie ^eUjade. l'e^tere, oon

roeijiem 2ud) mit grünabgcndbtcr 33enierung am 3(u5fc^nitt unb rotbem ausgefc^lagenen

Stermclbefa^, ift mit braunem i^cl^ gefüttert unb eben fo fur^ roie ber oben genannte ftüraR im

Sommer. Ütu ber -öntft ift fie mit buntfcibenen Sönbem oerfdjiebcner Färbung geft^loffcu.

1:ie alten 'BJüttercf)cn biefer Wegenb fiebt man in 'iPelMaden, roelc^e mit betlem i'eber über=

sogen, nn bou -JJäbten mübfam gefteppt unb am Siürfen buntblumig gefticft finb. Tiefe Oa^en

finb üovn mit .^{nebelfnöpfen gefdiloffcn. — Tie .ftaube bcftebt \unäd)ft in bem fopfbebetfenöen

2f)eile aus einem unten offenen Sacf unb .^roei baran befeftigten klügeln, meldte bos ©efidjt im

"ißrofil weit überragen, lieber ber Stirn treffen biefe ^lügel ^ufammen unb tonnen lu größerer

^cquemlid)fcit ^urüdgcfd)lagen werben. Sie fmb oon reid)geftidtem .fiantengrunb unb mit

Trabt gcftcift. 3ln ben Seitentbeilcn fmb bie ^lügel, fomie über bem Sdjeitel bie Sarfmü^c,

loeldje oon uieißem "^.Mque ift, mit rotber unb gelber Stiderei oeniert unb burd) bas Stimtüc^el

jufammcngebalten.

3U5 i8rauttrad)t bient mit ^(usnabme bes Äopfpu^es ber übliche Sonntagsftaat Ülud)

ber fonft bunte Seibenbefafi om iHod ift bei biefer ©elegenbeit fc^roar^; nac^ ber 2?erbeiratbung

ift er loiobcr bunt, roirb bie Jvrau aber fpdter Großmutter, bann fällt ber ^efa^ gani roeg.

Tie Sd)ürse oon loeißem burd)rid)tigen Stoff, mit Äanten bcfetit, ift aud) außerbcm gebrdudjlidj.

Ter .V{opf ber 33raut ift mit einem rotben 'iBanbe gan\ ummidelt, fo baß oom .{"»aar, iPcldKs

mit ben Söpfen fran.^artig umgelegt uiirb, nid)ts nditbor ift. "Jluf ber jpöbc bes Äopfes ift

bann bie "i^rautfrone oon bunten unb iWletallperlen befeftigt. Tie .HranKliungfem. imldK fo^

iDobl bei bor .C>odiu'it als bei ber 'iPecrbigung junger 'JJäbd)en ibr 'Jlmt als ^c."
'

ausüben, finb aud) bauplfäd)lid) in üblid)cr Sonniagstrad)t: bie 8öpfe, wel<be foiLU ...u ,

herabhängen, )~inb aber um ben .Uopf gelegt unb fiatt ber "JJabel fd)müdt ein flemer bunter

*i>lumenfran\ bie .pöbe bes 'JlUrbels, aud) ift auf bas uifammengeroUte buntblumige Jafdjcii

lud) ein Sträuf?d)en gefterft.

'i\ei bem gon)öhnlid)en fonntäglid)en .Vlirdigange fanb id) in ber i^ilfener t^^egcnb bon

©ebraud), baß bie Avauen außer einem loeißleinciicii Jaid)entudi. uH-ldies fie in ber iMnb

trugen, uod) ein Mi'cites um bas (Hcbetbud) loirfelten. Tie übrigen ^rad]ten um ihlfen ünb

im .öauptfäd)lidion äbnlid) ivie bie genannten, bod) treten mannigfadie »Tarbenunicridjifb* unb

aud) fleine 3lbu)eid)ungen m ber AOrm ein. Tie Ropftüdier fmb oorberrfdienb rotb. mit bunter

•ölumenborle. Tte ^Kode, in hellen lebhaften Aarben, mit buntem 'i*efaf^; bier fommen eben

bie c\ed)ifd)en (ilemente ba^u, nnihrenb 3luberu'n bentfd)e 'iHeiuobner bat. Tie SlnMnj>fe ünb

aud) hier meiflens rotb, bod) fanb id) bei ben (i\ed)innen nviße unb blaue, unb ba^u bobe

Sd)uürftiefeln, .Miuunlen mit einer iKofette auf bem Spann. ^JJiebnge ausaefd)nt«fnf Sd)ubc
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oon ©ammet, mit Seberbcfati unb @ctbcnbanbvofettc, finb aufeerbcm gcbväudjUd). 2!ie ©ct)üräen=

fd^Ieifen [)ängcn I}inteu üom ©üvtel t)cvati, fie finb oüit roei^em ^öatift, mit aBei§= ober Sunt=

fticferei unb J?anten befe^t, aud) »on blumigem (Seibenbanb. SDie ediürje i[t I)äufig oon

t)albfeibenem S^amaft. grauen tragen eine roei^e |)aube oon ^ique, mit (Sd}Ieifen ungeroöf)n=

Iid)er S^imenfion, bie oom 9kdcn ber §aube feitroärtS, nad) jeber Seite jroei übereinanber

unb bie untere mit Santen befe^t, abftc()en. S^ie C5ed)ifd)en SIMbd)en fd)eiteln if)r .^aar unb

befeftigen e§ im 9]acEen bürd) ein fd)roaräe§ Sammctbanb, iiield)e5 nad) norn in mcv Strablen

ausläuft unb ben iSd;eiteI überbecEt; bas übrige A^aar bangt binten als bicfer Qov] berab. Gin

buntfeibencS Rnüpftud) um ben |)al§ unb ein größeres Sud) beffelben Stoffes becft außerbem

bie ©ruft unb f)ängt an ber Seite be§ 9to(fe§ I}erab.
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Bölnnnt,
ß r e i s li: 11 E r.

(lafel 68.)

{\e beutfdirebenbfu '^ciiiohncr rem Böhmen fonbcm fid) in ber ^rad)t cbciifo me

in bcv 3pvad)c uoii ibvcn c'>cd)ifd)cu flJitbciiuihneni ab, unb in bem Ärcifc (yi?cr

treten bie äufunen 4'Jcit,^eidicn bcr bciben i»plf«ftäninic roobl am (rnn'-' " "n

bciüor. Olamentlid) ift in ber Jradii ber "ll^änner nod) eine (jroKi ... ;,.i'.t

ju finben, bei ben Arauen fdioii nuMiiiKr, ober bie laniivpfliiion .Uopf»<"tfideluni»cn berfflbcn

geben aiid) ibneii im Weijenfat^ ui ihrer c^ediifdien Olad)barfdiaft ein entfdjiebcn mitlfh

beuffdje^ ©epräfle.

3(n bev ^Wännertrad)t fällt umädift bie n'eite nnb bodj beraufreidjcnbe 'i^umpbof* auf

von )d)it)ar,^ gefärbtem ,-^ieiienleber, nieldie am Änie mit ?eberriemen gebunben roirb. X<n

Cberleib befleibet eine 'Xl^efte uon biiuflem 3ammel, n'eldje bnrd) eine 'Keibc bromirtcr .knöpfe

lunii iiefd)loffen nurb; fie u'irb u"» flröpteu Jheil bebecft bnrdj ben breiten i^ofentrd^er oon

)d)uiar,UMn iiepvefUen Veber, n'eldier an faft ciiloffalen ueiuerten "iPriMuefnör'on bie voic feübdlt.

Tie fur^e ,uidf ift uon olinenbranneni Jnd) mit fd)nmru"eibener ^infaiiiuiij unb bcfponnenen

.Unöpfen befetu nnb an ben 3eiten nod) mit Jafdjen uerfeben. Xa? fd)nHjn»eibene öabtud)

wirb bid)t um ben .pali> iieidjlunjien nnb im Oladen lU'fnüpft. Tie Äopfbcberfuni» b^üebt au*

einem fd)unir,Kn Ail,Miut mit abiierunbetem Jtopf, meldjer mit fdmuuKr reib* in <!f«tfi«p««i

Aalten über^oiien ift, nnb uon beffen .vSöhe fieben breite fdjnmroeibene cd)l«ffn b i

*i5on ben n'eifien vctriimpfen ift nur ein geriniier Jheil unter bem ftnie ilcbtbar, Ni bcr übn^r

Iheil uon ben eni^en 3d)äften ber ctiefel uerbecfl mirb.

I^ao u'ollene Jlopftnd) ber grauen mifu uugcfäbr VPci (JUcn in Cuabrat, in ber

©runbfarbe ift e* iieu'Obnlidj fdju'ar^, an ben 'Känbeni aber mit bnntiKiwbten '^lumotbortfn

iä&



ober ©tvcifen Dcrjicrt, unb au^erbem an ber äu^evftcn ,^ante mit ^f-vangm befolg. ©§ nnrb,

iiad)bcm e§ in bvci 3i^ife[ 5iifainmenc(cti>gt tft, ttbcv ben ftopf genommen, fo baf; bcv eine 3ipfet

am mdcn lievabliängt, roäljreub bie anberen bciben uon ben Sdjiäfen ab unter bem crften

3ipfel [iinbuvd}gel}enb fid) auf bev ^ölje be§ Kopfe§ roieber begegnen nnb in 3d)leifen fcitroärt§

bevabfaden. Sie Qade t)on fdiroaräem ober forbtgen 9neriuo§ mit Umfdjtagfragen unb Sd)oo^

ift mit ^^Hifamentirbefätien bev »erfd)icbeniten 3{rt oer^iert, bie baufdjigen 3(ermel finb am |)anb=

gelcnf umgefd)Iagen unb laffen ha9 buntmoUene Jutter jum ^inn-fd^ein fommen. Siefe SIermel»

ouffdjläge foroobl mie and) bie 9iänber ber Snde finb f)äufig in 3aden ausgefdjnitten. 3)a§

«örufttud) ift Don g(eid)em Stoff unb äbnlidjem 'i'J^ufter roie ha?, Kopftud), bei jüngeren 9J}äbd)eu

oft in Icbbaft bunten ^yarben. 3:er eigentlidie faltenreidje ^auernrorf ift nid)t mebr gebräud)=

lid), foubern ftatt beffen fd)on ber moberne brcitfaltige ÜJod, it)eld)er bis jum 9.\\M)d reid)t;

er ift geroöl)nlid) oon SÖBoüe unb in üerfd;iebenen g-arben. SD^an nimmt es l)ier eben nid)t

fo ftreng bamit, basi weniger anfprud)§iioüe 3[lter mä^lt oiclfad) fd)iiiarje ober bunfelgefärbte

©toffe ba5U, bie jungen 3JJäbd)en bagegen auffallenb bunte 9}hifter. "Sei ber Sd)ür5e ift bie

;varbcnuiab( ebenfo nnbefdiränft, bod) ift bie blaue garbe bie ant meiften in 5Inroenbuug gebrad)te.

®ie ©trumpfe ftnb uon meifjer ober blauer 'Bode, bie Stiefel uon fdjroarsem Seber.
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Böhmen.

(2nfel 611.)

oi .1öai)b, ii'ic mid) uocl) )iiMicl)ev im i^öbmcnimlDc ift iii bcr 'i*ctlciDunc| bc5

"i^auovn nid)t5 licfoubcv? (iiiienthiimliclKS, alle eiii^fliieu Jbcile bcrfclbrn ünb

(vicnifiiuiut bev bciit)cl)iMi 'i^aiicniuacl)!, luebev cic\cnc? .\Siinutbun nod) 3tamm^3=

ei(ieiitl)iiinlid)tiMtcii Imbcii ctiuiTS bavaii iicnnbcit.

'^(iii 3oiiiitan tiiüit bov 'J^iuiov bcii liiiuioii blauen Jud)iorf mit aufrcd)tücbcnbcm Hrdjjfii,

an boii "ilnnttacicM ift bie bimfolblaue Jiid)' ober |d)iimvAC "öJandjcftcriacto itebräudjlid) : ixt ift

mit favbiii lunMcvtoii 'JüietallfiiöpK" bofclU, obnc cdiooft, ober mit Ja|d)cn ucrfebcn, au* bertn

oiiu-v ba-ö bmitc Jafd)ciitud) bcvaiivfdjaiit. Tic ;liäiibcv bor ,ui(fc iint> mit id)wanem -^nt>t

ciiuicfiiüi, u>old)C'j am obevou Ibcil be^j ^Hürfons iiiitcv bom Mraflon eine i'cnicninii bilbct. Tif

ÄV'fte ift uoii cannoifinvotbcm Tamaft mit swc'i JHciboii bvon\irtiT Äuöpfo bcfcHt. unb bai

.^alötiid) 0011 buntem, meift votbcm Mattuu um bou iinuicflauptfu, mit ,-itiMnifante bcfctikn

.s>embfvaiioii iiofdjlniiiiou, oiibot ooni in bvcitof 3d)lcifiv Jie Hniohofeu »on i'cbcr. it>fld)c an

bou "Jiäbton in "iH'VMcnnuvMi abi^fii'^'i fi»b, ii'cdjfcln iu iV'lbov iiiib fdmuirKr ,nirbc: in bn

voditcn Jafd)o bat ftot'j ba>> filbcvbcfdjlartcuo 'i^cftcct fciuou ^Malv Tic 'i^oflcibunj» bor untrrrn

(Sitvcmitätoii bcftobt entiocbov iu blauen ctvümpfeu mit *iMube)d)ulKU ober in balbbobcn unb

laiuu'u 3tiefelu mit lievabbäuiu'ubcii l'ebevbäubevn. Jev vut ift uou fduiHUU'm Isih, mrifirn

tbeil>> mit uiebiiiiem Mopf (feiten mit bobem, oben uiiKfl'it\te't\ meldjer mit fctuHininbfnrr

5d)nuv umioirfelt ift, unb an bcveu (i-nben im "JJarfou fd)ioavM'i'ibeuc "Vufdjfln bfrabbänitrn:

anfieibem ift ev aber mit fd)ioav\eu ober 'l>fauenfeboin i\eMcit.

"iV'i Mlabvau ift bie inänalid)e 'iU'fleibuuii mehr bev um i^tlfeu üblidKU fntfiTfdicnb:

biev loie bovt ift bie ,"Nai-(e oou blauem Jndi mit iielbeu iVietolKuöi'teu bcffRt, mii <jrün

aii\*iienäbten MiuHiflödievn, votben Judiauffdiläiieu uub Olähteu, unb ebeufo midi btc liskllf.

'.'In bie iKlben Vebevbofen fdiliefu'u fid) bie lueifieu ctvnnu»fe, uub ou biefc cd)uN* '"'' 'i.i.'''
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fiäniienbcn buntt)er5ierten Safc{)cu an. .pateturf) uiib ^Mit fiiib fd)roaii, le^tevev mit gotbenen

Jiobbelu uub iölumen gcid)mürft.

Tie Avauen bcbicneu ficf) aud) i}'m als Äopfbebecfung eines großen wollenen quabratifcf)en

2:nd)C5 Bon meift rotbev ^axbe mit bunten 3tveifen an sroci gcgenübevftel)enben Seiten. S)ie

^Jlvt, baffelbe auf bem Äopf ju einer feften iBerl)üUung ju orbnen, tft faft biefelbe loie um Gger,

aber bie beiben Si\>id, meldjt ben feften §alt geben, roerben nic^t auf ber syöi)e bes Sopfc§,

fonbern fc^on über ber 8tirn in einanber gefcl)lungen unb t)ängen nicf)t feitroärts berab. 3)a§

^lalstud) ift Don ät)nlid)er ©attung roie i)a^ juv Ummicfelung be§ 5?opfe§ gebräud)lic^e, roenn

aud) oon anberer garbe, unb loirb unter ba^ carmoifin mollene, mit bunten unb metallenen

Jreffen »eruierte fteife 93heber gebunben, lueldjes burd) farbige 3{d)felbänber gel)alten loirb.

lii gefticften .pembärinel finb bis unter bie §älfte be§ Cberarms in einen ^aufd) sufammen;

gerafft unb am ©nbe mit Sauten befe^t. 3;er Spenjer oon Jud) ober anberem SBoUenftoff ift

bäufig fd)tüar3 mit feibenen 53orten unb 5lnüpfd)cn oon ^;}Jertmutter befe^t. Sie Stcrmel be§

SpenjerS bitben oberl)alb ber 3(d)fel l)od)auffte{)cnbe galten uub ber untere 3lbfd)lu§ be§

:iRürfentf)eil§ ein Sd)öf3d)en. 2)er nationale ®efd)mad rväi)it jur ^-axbe bes Diocfs immer

bod)rotf), roenigftens al§ ©runbfarbe, inetdje t)äuftg mit farbigen Streifd)en burd)roebt ift, bod)

fommen fd)on uielfad) Slattunröcfe in ©ebraiid); aud) in ber jyorm ift er iüd)t mel)r ed)t

bäuerifd), sumeilen aber bod) nod) fet)r furj. 5!ie 2d)ür5eu uon leinenen ober baumiüollenen

Stoffen fmb iveip, ftreifig ober in quabrirten SlJuftern, bas 3d)ür5enbanb bunt. 3» weisen

ober rotf)en (Strümpfen finb au5gefd)nittene Seberfd)ut)e ober Stiefel üblid). 5^er 3d)mucf

beftel)t in roeiften ''^serlen» ober ©ranatenfdjnuren, meldjc ad)t= bi§ äft)"fiid) um ben ^als ge=

micfelt roerben.
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^h^h^r-^^"

(Jafd 70—71.1

nie Jiadjt bcv Cberö|tencid)ev hält )'o siemlidi Mc 3llitte ^irifcbcn bex .t>c^'^^^'•'^'^

txad)t unb ber bc? Alcicfilanbes. 0" ^f" iicbircji^cn Jbetlen bc? £'ai-.: ;:

fie fid) bcr entfielt iiatüilid) mehr ^it, im Sal^fammeri^ut erinnern bie 'öüuem

mit griincm .öut unb fliünbefe^ter ctrouer ,Vppe ftbon lebhaft on bic benod)

baiten Cberfteiermärfev. Giiie iUnini)d)unfl beiber i^olfstraditen , in Jvolfle pon llebe^l>an^en^n(^f^

»Oll bev einen ober bev anbevn 3cite, irirb beutlid) bemerfbar.

Jas nationalere '!yefleibun(\5|tü(f be'j Cberförper? ift im SaUbur^fdien üb*r einer rotben

ober blauen ludiivefte eine bunfelbraune ober blaue Judijacfe, n>eld)e hämci mit f(bn>üner

Seibenfdinur li^enartici befe^t unb burdi ÄnebelfnCnne ciefdlloiTen ift. Ter Ärac^en ift fh '

artifl umiiefdiiaflen unb ber Seibenfdinuvbefa^ erftrerft üd) audj auf biefen unb ben ^ücff

ber Charte, in bereu Ü}Jitte er 'i'eruerungen bilbet: audi ber aufredjtftebenbe Äraijen ur

iieiwöbnlid) befponnenen ober metallenen Hnöpfe fmb baut beliebt. So ift au<b ber Kv. .

üblidie .öut oon fdmuiru'in ,"vil^, om unteren Jbeil be* fpihen JRopff« mit Seibenfdjnur unb

Wolbpufdieln befe^t unb mit ben inanniiu'altiflen ^IpenKtdien au»«jefd)mü(ft. Ja« fmUtudi

unter biui luoif^en unu^efdilaiienen .öembfraiien, ber w ttröfierer ;^ierhd)fcit nod) mit .Htrini

fante befel^t ift, pflei^t man i)eiuöbnltd) ooit rotber »nirbe ui iräblen, n<ie aud) baf lafdxntud).

iueld)o-> au>> ber ceitentafdie ber ^'^acfe fofett berau>:>bänkit. Ter Cberöfterrctdjer punt üd> (jem

unb fiebt i\ar ftattlidj au*, luenn er bie 'i^lutnelfe über ba* Cbr »jeftevft bot. bte rübfme Ubr

fette mit "J^erloque berabbäiuie» läfet unb ba* fUberbefdilaaene "i^tte<f au* ber JafdK bfr

)diii>ar\lebernen, .Mevlidi mit iveif^on "lüihten befeRten .\>ofe berau*fdHiut. Um caUbura träat
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man I)of)C fietUn-aunc 5ud)tenfticfel, im ealjfammcvgut fcl)iiiavse Stiefel uon geuuibulidjem

i.'eöcv mit fürscvcn <cd)äftcn, obci uod) atlgenu-iner 3d)nüvftiefel. Tic 3tiümpfe finb non

lucitjev 3iHiae, über uield)e bie 58aiievn uod) bie lueifjen SBabenftvümpfe pichen, lueldie dou

genu-mneiiem 5tauiiid}cnl}aar obev Seibcu[)afen()aav geftcidt luevbeit. ^iefe letiteve ©attimg uon

atrümpfeu foU biivd} if)re lang aiibauernbe Sauberfeit, ineldje von ber natürlidien ©lätte be§

3eiben{)afenf)aare§ Iicrrüfirt, mir feiten eine 3Säfd)e ber Strümpfe notf)roenbig mad)en, unb ift

aiid) sugleid) nl§ roärmenbe iBeinbefleibung ein l)öd)ft praftifd}e§ Jlleibung^ftüd. md)ti^ befto

roenigcr tP)ut es aber ber Sd}iin()eit ber Jrad)t burd) bie plumpe Unform, roeld)e fie ben Unter»

fd^enfeln giebt, nid)t geringen ßintrag.

Ginfad) unb Heibfam ift and) bie Jrad}t ber J-rauen. ^m ,<Siiu?Iid)en beftel)t fie vox--

Uigöuieife au§ 9^oet unb JaiÜe, letztere norn burd) .'päW)en gefd)loffen; barüber mirb ein «ruft=

tud), baS. „'i)3feffertüd)le", uon meift ()üd)rotI)er Jyarbe uorn über Streu,^ gebunben, fo baB am

3ais.fd)nitt ber Saide nod) immer ba§ mit Äante befe^te |^emb yim l\irfd)cin fonunt; bie

langen faltigen .^embdrmel finb am ^anbgelenf burd) ein '-i3ünbd)en gefd)loffen. 3)ie Sd)ürje

ift nid)t aü,yi iiuMt unb grofi, unb bie ^s-ufibcfleibung beftebt aus meifjen Strümpfen, fowie aud)

au5 ben oben befd)riebenen SBabenftrümpfen uon Seiben()afen{)aar unb f)ot)en Sd)uben ober

Stiefeln uon fd)uiar,^em ?eber.

Sie Stoffe, iüeld)c jur S^leibung oermenbet merben, finb meift uon SöoUe ober ftattun;

al§ 5Varbe be§ fRodes ift ein mattes ober inö 'öräunlid)e gebenbes 9tofa febr beliebt, fomie für

bie Sd)ür,ie ein belles ®rüu, obne besbalb anbere ()eüc ;>-arben aus.'iufdiliefjen. S^ie fd)uiar5e

ober bunfelfarbige ^ade ift am )HMm mit flein gefälteltem Sctioop oerfet)en unb am 3üisfd)nitt

cntineber mit l^erabfallenbem Strogen ober ,vidig bcfe^t.

^iu ben Jiopfbebedungen ber grauen finb mannigfaltige Joi'""-'» berrfdienb. Tas un=

gefäbr nier ^-uf? gro^e quabratifd)e Jud) oon fd)uiar5er Seibe, äuunnlen mit bunter "ölumen»

borte am ^)?anbe, nimmt ben erften 9iang ein. (Js roirb in ein Treierf ^ufammcngelegt, bie

'öreitfeite beffelben über ben Sd)eitel gebogen unb nad) fleiner a::'rebung ber Seitensipfcl enb=

lid) im ''JJaden gef'nüpft, fo baf? alle brei 3'Pffl "on ba ben 9?ürfen berabftängen. ®iefe 9Irt

uon Ropfbebcrfung ift am oerbreitetften in Oberöfterreid) unb gebt nod) über bie bai)rifd)e

@ren5e t)inaus.

Sn Salzburg trägt mau über bem Sopftud)e nod) einen breitranbigen fd)uiar5eii Strob=

but in ®i)linbcrform, unb um i'in^ einen äl)ntid)en oon meifjem pfilj, balb mit fpi^ julaufenbem,

balb mit ausgefd)roeiftem .^utf'opf. (Sine befonber§ anmut{)ige ^opftrad)t ift bas Sinjer 5vlügel=

bäubd)cn, beffen 33orbert()eil nad) 91rt einer phn)gifd)en ^IJül^e ben .Uopf felbft berft, unihrenb

bie ftd) baran fd)Iief3enben beiben Flügel I)od) emporfteI)en unb uüe ^u'ei gefd)loffene 'i'lhifd)el=

fd)alen fid) nad) au^en mbiben; oberbalb ber Alügel unb äunäd)ft bes nad) uorn gebogenen

ftäppd)en5 befinbet fid) eine fd)iuar5e Sd)(eife, bereu (Snben läng§ bes oberen 3i'f'i"""f"fdll"ff^^

ber ^-lügel nad) I)inten t)ängcn. Gine burd) bie .^aube geftedte Sdunud'nabel befeftigt biefen

l)utäbnlid)en 2luffa^ an ben ^öpfeu be§ ^od)aufgeftedten ^aare§. ;jn feiner gri3f3ten Glcgauä
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als mtradjl i|t biefcv .Uopfpu^ ooit edjtcr (Ulhroiberei , bei rvomilien- ober Äird)eniraucr von
)cl}njavjem burcfi.^ogenem 2üü auf einem C^efteü von 2xai)tbant).

eine fcf)oii feiten geworbene Jlopftrarf)t ift bas Sal^burger 39ergf)dubd,en aus weißen
3cf)me(,^pev(en, n)e(d)C aufge,^ocien in sierlidjen «erfcfjlingungcn ein käppdfin bilben, bas nur
hm ^intcvtopf beberft unb mit einer filbernen 3d)mucfnabel an bie aufgeftecften ^öpfe befeftigt

ift. «ei biefem iiiippdjax nur oUein fonimt eine forgfdUige 3(norbnung bes fiaares ^ur Geltung,
obwohl biefelbe and) ()ier nur in einfadjem Scfieitel befteljt; bei ben anberen ftopfbeberfungen ift

aber nur ber 2()ei( Des .paares, iueld)er 5d,Iäfe unb C{)r berührt, ber nd)tbare, unb es roirb

besbalb um fo größere Sorgfalt barauf oei-roenbet; beim iün^r Tylügelbäubc^en bilbet ber

®d)eitelraub faft genau einen .palbtreis.
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^fpitnnarh.

(lofel ^2 — -:^.)

nie Jvadit bcv Ctnn-fteicvmäifev iü am aujflcbilöetften in bcr (Boi^enb um Slusfcc,

tiofcv im X.'anbo ontbebvt fie fd)on ivicbev bcv Gi^entbfimliditeiien, roenn audj m

ibv bev 'Öevflbciuohner fid) nidit ücvfcimen löfjt. i'»inrid)tlid) ber Stoffe unb »"varbfn

finbeu iwiv aiidi hiev miv baefelbe luiebcr, wa« in Jurol fdjon bcr i'Nod)iifbirii5

tvad)t eiiien ift, aber 3d)nitt unb "öcfo^ bev Äleiber finb bod) anbere als bort, eine llercjleidjunc»

bor 'iMlbcr wirb bie? beftätiiien.

Tor iirüno AÜ.^but mit belUirünem 'iBanbo in floin unb ^ierlid), ber Cberfteiermdtfer

fe^t il)u otu'ivö fd)ief; bie fdimale Jüeinpo in mit "JUiuMueidien unb ben fif(ireid)en , bunt

bebänberten Äotarben bes iBd)oibon)d)ioBenc> ^efdimücft.

Tie ^oppe oou flrauor, and) brauner "JBoUe ift mit (trünem Äraiien unb Äuffdjldiien

oerfoben, am ^)iücfen bilbet fid) eine breite, ticflieflenbe ?ni\U\ über beren Äu?ijQni»5punft \re>ifd>en

ben Sd)ultern jumeilen eine Sd)nur ntit grüner Cuafte bäniit. 0rün ift nun einmal bie immer

nnoberfobronbe isarbo in bor oberftoiormärfifdien Jradjt: Judiu'efte, ein Jbeil ber uerlid)en

Ätepv'ivbeit, bie mit n'oifton "iJäbten auf ben fduuaru'u l'oberfniebofen abu'odifelt. foune aud)

bie uiolleuon Strumpfe finb in i\riiner ,'^ärblull^. "i^oi Strünunen fommt allerbinij? nod) auBrr

ber flrünen bie blaue ober bie unnfu' ,"varbe oor. Gine ^rt bober 3d)ube ober wobl beffer

.f>albftiofeln pon )d)UHU-,\en» l'ober, u'eld)o lumi burd) "J^änbev jiefdmürt n'orben, bienen \ur JtuR'

botleibuniv Unter bem nuMfion umi'iofdilaiU'nou .öembfraiten häuijt ba* bod)rotbe ober fdjipani'

feibene .\;'>al'Mud) borab unb bio .V>ilften uujfdiliofn ein mir mdRii» breiter fdjunirier ;*ebcrijürtel

mit motallonom Sdjlofs },\\\n ,'^ufammoiihafon.
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^i\ bei- obevfteievmävfifd)en 5vauentrarf)t lä^t ftrf) gan^ auf haS fiinroeifen, roa§ bei ber

obevöftevreid)i[c^en gefagt ift, nur ift fie in bcm topfbebedfenben S;f)ei(e bei roeitem nid)t fo

mannigfaltig loie biefe unb befcl)räntt fid) nur auf ha§ fdiroarse S?opftucf). ^n bev übrigen 33e=

fkibung ift aber roie bei jener bie (angärmelige ^acfe, ^alstud), 9iod mit baran befeftigtem

i*eibd)en, Scf)ür5e, it)ei|e Strümpfe, proeilen nur S5>abcnftrümpfe unb I)of)e i8inbefcf)uf)e, ba^

allgemein l)errfd)enbe. 9Iucl) in ber garbenjiufammenftellung ift nid)t§ ®igentt)ümlid)e§ bier ^u

finben, nia§ uirf)t bort fid) fd}ou geltenb genuid)t tiütte.

134



Ohromolith \ns\ t Custarltiintc^ Ctit iKtvtii

l'f « Irr rn rli

SlrirrmarR





Bt\\tvxniii

(lafcl 7 4.J

(w ';\1^ciiiiiev im "^^iiv^tiau bcflcibcii ben rbevfövpcr luie bic Jprolcr mit bcr lobcnen

(fliotiftoffigcs, xaül)(i ©eiucbe uon Sci)afn)c>[lc) ^»PPi' ihmi biiufclbrauner ober

flVQuev Aiivbo, unter lueldicr entmeber nod) eine bunfle Judnuefte ober nur bas

.\>embe tictraflen luirb. '•lUtii 9leid)em Stoff, iiieim uid)t oou fdimaru'm l'eber, ift

mid) bic .sSofc, uicld)c bivö .Uiiie frei läftt uiib oberhalb bmd) buntiKmirtte .öofentrüi<er ciebalten

luirb. Ter .Ipalö ift fnft immer uubcbectt, beim i)a^ c\ans Uifftci inefdiluuflcne .V>al5tudj von

)d)iuar,^er ©eibe, meldieC' auf ber .'piJbf ber *^nift iiefiiüpft ift, bänflt mehr über biefe berab, als

e§ jur iH'rliüÜuiu^ bi"'? .'öalfe?' bient. JUs Äopfbebechiiui ift ein fdiwar^er IviUbut pon fpitier

ober niebrifler Aorni (icbräud)lidi, bei ber ,"velbarbeit aber ein (»locfenförmiger Strohhut, ipcldjcr

baufiii auf ber ^'6\)e bes Stopfe? ntit Acberu ^efdimücft ift. Xie fiir^Mi "©abenftrümpfe Pon

iueif?er ober farbiiiev 'ilHille uub hohe *i<eriifd)uhe uollenben ben 'Jln^ui).

Ter Csdflcr ^eidinet fid) aud) hier, luie überhaupt im SaUburi\ifd)en, burd) helle ot'PW.

iivüiten AÜUnit mit Aebern uub iirünuiollene ilMibenftrilmpfe au-j, uimeilen fommi aud) ber

Icbevuc iiefticfte Würtcl mie bei beu Jurolern oor.

Tie Arauenlrad)t ift ähulid) ber be«? UnterinnthalC': '>mar ift bie ,uicfe mit bcm luer

erfiiieu 'JhK>id)uitt uub beu baufd)iiieu '.JlenneUi nidit ipie bort an ber linfen Seite (»efdjloffen.

fouberu'j liiuiVJ bev 'iOJiite ber "J^ruft Muiehatt, unb nodi burdi MPfi "JJabeln mit thronen

fiUnrueu MniH'fen Mifammeiuieftecf t , lu Stoff unb 'i*efai\ unb überhaupt im "Jlu-jfehen aber

jcnci Illeid). Unter ber ^uufe berft ba>> i^Jieber oou btinflem 'i^oUenftoff, m ipeld)e« ein bunt

blumiiie>> ^ihufttud) »leftecft luirb. beu Cberforper: bie aui> bem l^lieber portretenben ipeipcn

.pembärmel reid)en bi>j \\u\\ (511euboiien. Ten Jöal'j umfd)lief)t ein Sd)mu(f Pon filbemen

185



.<{etten, meldjcv buvd) ein bmte§, mit ®oIb uiib Steinen uevjievteS Sd)to^ Dorn geliatteu unvb.

;l{orf nnb Sd)iiv,ie in geioöl)itlict)ev ^-altenlacie, evftcrcv Ins ^uni ^vuß veidienb, ftnb uon dlinlidjcni

5toff uiie bie ^sade, uon ©oUe ober Stattnn unb in paffenbcv ;:yav(iensufammeni"teUun9; bie

grope lebernc ©elbtafdje mit bunter Stepparbeit unb metallenem Sdilo^ trägt bie A>ni?frau

über ber Sdjür^e. Ja§ in ^öpK gefIod)tene $aar pflegt man fran5äl)uli(^ uin ben ftopf 5U

legen unb foinofil burd) fdimar^c feibene 5iänber, uield)e im "Jlarfen ()erabf)ängen, nie aud)

burc^ einen metallenen ^feil 5n befeftigen. 2)er .s>ut uon fd)iüar5em Seibenftl^ tft ci)Iinber=

förmig geftaltet, mit niebrigem Kopf unb roagered)tftet)enber breiter .Qrempe; ber untere Jf)eit

berfelben ift mit Inmtblumigem 2)amaft gefüttert, roäbrenb fid) am oberen Jbeil um ben S^opf

eine fd)mar5feibene Sdjnur me^mtals fd)Iingt, bereu golbeue Cuaften am Fladen oon ber Krempe

f)erabf)ängen.

Jür beibe @efd)led)ter ift esj aud; im ']3iu,^gau ©ebraud), im Sommer über bem red)teu

Of)r eine rotf)e "Dlelfe ju tragen.
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7 '^/Vv':

BeltnaTid}»

(Lrrrol.

(2afel 74.)

»

ye 5.'acie bes Sanbee übt immer einen iiroBen (finfluft auf bic "i^olfetrocbt aus, am

nufd)iebenften tiitt biefer aber m ben .öod)lanbc»c(?enben cor Xxa^ 3ufle, unb

bnvunt ift in ber tnrolev unb obevbanrifchen i rächt fo mel (^emetniomeÄ : bie

rauhe l'uft ber fdjroer erfteic(lichen 'iöerfle macht an 'Jllle gleiche AniprüdK:

bier nne bort )ct)üt^t man ben Möi-per mit ber bieten ^oPPf »on l'oben, einem ijrob(ioffii»fn

rauben (öeroebe uon Schafiroüe, inbem man suctleicb bem unbebedten Mnie bie freie 'f*en'egini<j

fleftattet. Tie fdimereu 'i^eri;fdiuhe finb lum bicfeni l'eber unb mit unwhli^en ^ä<)eln oer

fd)iebener ©attuni^ befd)loflen, bie cntipeber als. „cloRnciqel" an ben SpiReu unD flbidlten

um((efd)la(<en eine eiferne v2d)u^iufbr i^eflcn alle Gefahren fpi^er 3teine u^^ t^eröUe bilben, ober

mit breiten .Hopfen bie Sohle felbft becfen. Ter buntiiennrfte ober lebenie Jcwienträaer lü

AUflleid) bem Jijroler eine befonbere ^\i\, uue aud) ber breite l'eberciürtel ; betbe ünb biinb

Stirfereion reid) Derzeit, ber letztere oft febr funftuoll mit ben .Hieleu ber i<faueiifebeni : fie

enthalten hänfiti ben "JJamen ober bie '.Jlnfaniiebudjftabeu be« 'i^efi^er*, aud) ift ber Goppel

abier bei ben Ji)rolern ein fehr beliebte? lölufter für bie 'J(U'?id)mricfuuk) biefer Äleibuncjeftücff.

8ur .Uopfbebecfunii bient immer ein AiUhut, unb ihn fcbmücfen bie alpenldnbifdKn .-ieidKn.

'i^irfhahnfeber, t^enisbart unb *.}llpenblumen: in ber Ivonn, mit breiter ober fd)maler Ärempe.

hohem, fpii\ .^ilaufenben ober uiebrii\em Äopf. medifeli er je luid) beu Ibälent m ben mannia

faltiiiften 8u)ammenftellnni\en. '^Jlnfunbem n"t beim Jqroler al? ^Betterfd)uR ber iHecjenmantel

ober „.UolKii" in Webraudi: in ,Yorni unb Stoff ift er uon i^röpter ^ebnltdifeit mit ber füb

ainerifani|d)en Serapo. (*r befteht au> einem piere(fu\eu Stucf bicfwollenen Stoffe», ipeldx« in

ber ilJitte nur eine Ceffuinui \um rui-d)itecfen boi> Sopfe* hat, fo baB ber 'JJlantel. r.^"' "'"»i'''

herabfalleub. nach allen Seiten bie t>Seualt bi'> unter bas Hnie embüUt.
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^n bcr graucntrad;t finb ebcnfaH? arrcienieine 5>ormen lievvfd)enb, iiub aud) bei btefer

ffen lütr roiebev in'§ 9kd)bavJanb 33ai)ern suvücfflcbeu. ed)on in ber 9Jäbe ^JJIündienä, um

^ol.'ifirdien, ift bic ^^Jelstappe nun Dtterfeü mit einem 'S)eclel non ©olbftoff t)eimi[d}, nnb it)v

begegnen loir nid)t nur burd) gans Obevbai^ern, fonbern aud) bi§ tief in'§ Str)roIifc£)e t)inein.

Qt)i-e gorm ift bann iüol)I einmal breiter, fegeiförmiger ober flad)er, immer ift e§ bod) aber

^iefeIbe 3trt topfbcbedung. ®ie Stirolerinnen f)aben auf;cv biefer eine jroeite, nid)t weniger

beliebte Äopftrad)t, roeldje, non gebrcliter bkufdjmarser ©djafmoüe in ©d)leifen geftridt, eine

pilsäf)nli^e fpit^e Stoppe bilbet. S)urd) S)raf)tfcimme finb biefe ©d)Ieifen nad) ber $öt)e ju

glatt geftrid)en; e§ ert)ält bahnxd) bie Oberflädje ber \ml)V al§ sollbirfen ©d)leifenftriderei etroag

bem Jyiläe 3(cf)nlid)e§. «alb nad) au^cn gefdiroungen, ober gerabliuig unb mit roeifeen ein=

geftidten ^^unftcn ober ©trid)en befäet, ift biefe Slappe oft oon beträd)tlid)er ©rö^e, roie j. 33. int

Oberinntf)al, bann audi roieber Hein unb 5ierlid) wie in SSorarlberg. ©nblid) finb breitränberige

%Hi-- ober ®tro()I)üte, ät)nUd) benen bcr äliänner unb aud) fo x)erfd)iebenartig wie biefe geformt,

in ©ebroud). SDer 9lod »on moEenem ©toff, auc^ »on Seinen, ift nid)t fo furf, roie er in

2Jlittelbeutfd)(anb fo bäufig oorfonunt, er crreid^t geroöbnlid) ben ^nöd)el unb nur in wenigen

e^äüen ift er turjer. S)ie Slermel be§ >g»embe§, roeldje nur bei bäu§Iid)er 33efd)äftigung fid)tbar

finb, baben gro|ent()eiI§ eine Äraufe oou 3roirntante, roeld)e ben Ellenbogen erreid)t.

^n biefen '-öetleibungäftüden, mdd^e übereinftimmenb in 2:i)rol getragen merben,

d)arafterifirt fid) bie Janbesart; was bie ©egenben unter einanber untcrfd}eibet, ift nur bur(^

ben örtlichen ©efdjmad entftanben, unb bie§ roerben mir je^t im ©injelnen fennen lernen.

@§ liegt nid)t in unferer Stbfidjt, bie 2:ra^ten jebe§ ber uielen STbäter ST^rolg bem

Sefer unb ^efd)aucr oorsufüljren, bie§ mürbe bei fo großer @leid}artigfeit berfelben nu^Ioö

gcroefen fein; aud) finb gegenwärtig nid)t in aüeu 2;^älern bie 3;rad)ten mebr uoUftänbig, unb

üiele fd)on febr mobernifirt. SBir wollen nur bie d)aratteriftif(^en Qng,e ber Srad^t biefe§ tnter=

effanten öanbeS barftetlen, unb ha wir unfere beutfc^en Sanb§leute {)ierbei im 3luge i)abm,

fo mußten wir felbftrebenb auf bie Söelfd)ti)roler üerjiditen; wie it)re ©prad)e Italien juge--

wanbt ift, fo aud) ibre 2:rad)t, wenn nid)t übcrbaupt biefe fd)on al§ mobern ju bejeid)nen ift.
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B in Jl rfi e u r E e.

(lofel 7:').)

l/ei ^ell Uiiteviimtlialeni finöcii luiv miboui Mefclbe 'i*eflfi^unl^ roie im ^iöf^bo'

imb luiv iSJcuiflcs luae als eiflcntbümlid) \\\ bc^cic^nen rodre; bei Den 'iOTännoni

uanuMitlicb flfl)t bie '3lbiwicl)un3 id)cin ins ^JJobenic hinein: bie bcm i^erfebr

offene 3tvaj?e bes Unteviiintbals (ößt bics erflärlicf) finben, roä^renb hai ah^t-

fd)loffeue, fid) uevenfleinbe ;^iUeitl)aI unbevühvtev unb bamm cigentbümlidier in ber XxaAtl bleibt:

liiev niad)t and) bev 3d)nittiuaarenlaben mit feinen unberedienbaren 'ißerfd)iebenbeiten in Stofren

unb "JJhiftevn nid)t fo \i\)x feinen GinflnR cieltenb, luie bort.

iHn ber ©ren^ftation oon '.UorbjJnrol nad) 'iyaiiern, am 'Jldienfee, fällt bie« befonber?

auf. 'i^ei einem .Viirdiiianiie, melcbem man beiwohnt, tritt ein buntes 3IUerlci Don allen nur

möillid)en Aormen unb A-arbenMifiimmenftelluniien oor bas 'Ühuie: bie lani^en bunfelblauen

*i^auerurikfe mit umfallenbem .Urajien, bie "i.Mintalons uon bnnflem Jud), foipie bie runben

niebriiien Ail\l)iite fiub ba uielfad) uertreten, aber es ift babei faft beftdnbtii etwas pon ber

altoriiiinelleu Jrad)t hinjnciefüiit unb eines ^fben ?lnuiil für bie @e(\enb nod) immer djaraf

teriftifd). (5s fd}eint faft, als ob mau bei iiriMVr Wleidjiinltiflfeit iKfli'n bas 'l\il(slbümltd)e tn

'i^e^ufl auf bie .SUeibuuii fid) bod) fd)euie, alles 'Jlltheuiebradjte abuilei^en.

Ter fpiufopfiiic lönt uon fd)mar\em AiU niit mäf?ii< breiter .Krempe, pon n^ldKr bie

i^olbenen Jrobbelu am "ijarfen herabhäni\en, ift mit ben fiblidien alpenUinbifdien ,'^eidKn:

"iMrfbabnfeber, Wemsbart unb 'JlU'enftraufs, iKMert. Ter breite i?eberiu"irtcl tntt nur nod)

Uimeilen auf, beim er luill fid) and) nid)t fo red)t mit ber tmincr mobemcr iwrt>*nbfn

"iVDieruniefte uertvaiien, n>eld)e, oon buntem Tamaft iieniadjt, (tattlid) i\enuii aui^ilrbt unb mit

.Mi'ei ^Weihen ("ilberner .>{ui'ipfe i\eAiert ift, an n'eld)en bie fdjmeiv ülbente Ubrlcttr m welen

3d)lin()nniien bän^u. Tie «^acfe ift uon buufelblauem ober braunem !ud). mit umfallenbem
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Äfncieu imb mit Änöpfen üevfehen o^^n in flleidjem (3d)nitt uon fd)it)arsem ©ammct, mit feibenen

®d)nüren unb ^ebelfnöpfen befe^t.

^a§ Uebviflc an bcv 'öefleibnnci, bie fdjittarsen furzen Jpofeu von ©emsteber mit Sebev=

bänbevn am finie, bie roeiften ober btauen (Strumpfe, bie {)aIbf)o£)en Stiefel ober bi§ ^um

Jbiöcf)e( i-eicf)enben öc^ufje, bann ber umfallenbe ftragen be§ |)embe§ mit einem bod}votbeii

Jpa(§tud) Don Seibe, finb nn§ fcf)on als allgemeine 5?auerntvad)t befannt.

®cv ^vauenfjut biefev ©egenb ift uon fd)mav^em ^iU ober ©tvob, in ber Jyovm mit

niebrigem Kopf unb breiter Krempe, uield)e unter[)alb mit bnntfeibenem 3)amaft gefüttert unb

burd) eine freisföraüg baraiif gefegte ©olbtreffe gegiert ift. i>om oberen 9ianb be§ ^utfopfe§

unb swar sur red)ten ©ctte pngcn j^roei bicfe filberne Quaften an fd}roarsen feibenen (5d)nüren,

uield}e an biefer Stelle ju ©d)leifen gefd)ür,st finb, auf bie Krempe t)erab, unb enblid) roirb

aud) I)ier ber ^^rauenbut mit fdjumräfeibenen 33cinbern am 9Jaden befeftigt. S)a§ breite §al§=

banb Don fitbernen Ketten mit golbeneni reidper^ierten ©d)lo^ ift biev nod) febr in ©ebraud).

ißei ber übrigen -i^efleibung ift fein llnterfd)ieb gegen biejenige ber grauen be? SiHertbale

bemerfbar.
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1r»a8 Billertfjaf.

riafel 76—77.)

Vv aU.\eit jobeliibe, elegante unb ftu^erbafte .-^iUeitbaler in feinem ((^mucfen ^u^

bat bei feiner befannten iBanbeiluft dou allen feinen l'anbsleuten rooljl am

nieiften bie üffielt gefebcn, unb gilt baber geniöbnltd) als ber Iqpus bes et^ten

Iiirolers. SBenn fid) ivflenb o«"ifl"^' ^^^ unfunbig bes Iracbtengebraudis

ift, einen ii)iolev uovftellt, fo bentt ev getnöbnlidi an ben ,'^iUertbaler, benn obne ben fpi^eii

.put unb fpi^en '-Bart, ben fd)reienb votben '^luftflecf mit breitem ©ürtel, meint man, fann er

bod) fein mirtlid)ev Tqroler fein. ')iur mit ben buntem ^»ofentrüger prabli er nidjt fo oiel,

uield)ev ebenfalls als unerfd)ütterlid)es ftenn,\eid)en bes Jprolers feftftebt: t>a% ber 3'tl<r=

tbalcv tiiK .^tnie nid)t mebv mie fonft unbebectt läßt, bat er roobl auf feinen iHeifen Der=

lernt. Uebriciens fmb bie 'i^eiwobner biefe« Jbales ein febr fdjöner 'üJJenfdjenfdjlaii. meldje

biefe fofette Iradjt redjt roobl fleibet.

Ter fd)marje breitranbige ,"vil\but mit fpi^em Äopf ift an ber innem Seite ber Ärempe

mit fd)niar,\em 3eibenftoff gefüttert, iiield)er in ftrablenförmig auslaufenbe »"rülten gelegt ift;

eine fdinnuUeibene 3diniir umfdilingt ben .öutfopf unb enbigt in biden golbenen Cuaften.

UH'ldie gevabo über ber 3tivn bovabbängen, uuihrenb bie alpenldnbifdje "i^irfhabnfebcr bod)

cmporftebt.

7}t\\ Cberförper befleibet ber „'^ruftflerf " , ein ber 'iBofte äbntid)es Äleibungsftüd.

u)eldiei> an ber linfen Seite bnrdj .*lnöpfe gefdjloffen nnrb. ©r ift immer oon bixbrotbcm

lud) mit bellgriiner (?infaffung unb golbenem ober rubemem IreffenbefaR am ob*rrn 'Äu#

fd)iiitt. tai fd)nnirM'eibene -öalstud), loeldies bdiifig ben beraustretcnben i^embfragni um

fd)lief?t, ift burdi einen metallenen iHmg uifammengebalten unb bie betabbängenb«n ^b*n bfr?

Iud)e* fmb gemi^bnlid) iiadi ber Itnfen Seite >^u am "i^ntitfled befeftigt. Xtn idttoantn i!tb<x

gürtel befeftigt man burd) eine 'Bletallfdjnalle an ber redjtcn Seite: am oorbtrrn IhtxU .•.^^.

befinbel ftd) ein ungefiibr lü om lneitei> Sdnlb oon l'eber. meldK* xv>\t ber übnge ib»..
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bes ©ürtels butd) hiiittretcl)e Sticfevei oon Jyeberfielen , mit blumigen fWanfeii unb mit bcm

Olamcitejug bes Inhabers oer^ievt ift. S^^ ^öeinbet'Ieibung bienen bte fcbroarjgefärbten bocf=

lebcvuen öofen, roeldie t)a?' i?nie eiTeici)en unb geroöbnlid) roeiß ober rotf) gefteppt i'iiib, unb

bie blenbenb roeißen Strümpfe, benen fid) bie boben, ben Sln6cf)el bebecfenben 53inbefd)ube

anfdilieBen.

5)er 9tocf ober bie Qoppe ift beim giüertbaler immer in grauer ^axbe unb düu bem

früber fd)on erwähnten bicfen @d)afroo[lgeroebe; bier ift bie ^oppe im (5d)nitt obne Sdiooß

unb 2aiIIe, unb nur an ben Stermeln junöcEift bes ^anbgelenfs mit fd)roaräem Sammet befe^t

unb gefteppt.

^er |)aarpu§ ber 3tUei-"tt)alerin befd)ränft fid) auf ben aud) anberroärts febr beliebten

i>aarh-an5, unb roie im ^^Hnjgau fo ift aud) t)ier has §aar burd) ein fd)iüaräes Sammetbanb,

n)eld)e5 über bem Scheitel angelegt unb im 9larfen gefnüpft roirb, befeftigt; ber ^ut ift in

5orm, Stoff unb 2Iu5fd)mücfung gauj ebenfo mie ber ber Scanner, nur ha^ außerbem ein

fdjroarjfeibenes breite? 'Banb, oon ben Seiten ausgebenb, ben J^ut am ^Jkden feftbält; bie

Guben ber bort gefnüpften Sd)leife fallen bann roof)! suroeilen gragiöS auf bie ©d)ultern ^erab.

?*ei älteren )^rauen finbet man nod) ben nationalen engfaltigen fdjroarjen 9tod, allgemeiner

aber ift fd)on ber roeitfaltige unb bis ju ben gü^en reidjeube, nield)er in Stoff unb %axbe bem

ben Oberförper bebecfenben „Äoffätbel" bäufig gleid) ift: juroeilen ift bas le^tere aud) oon

fd)roar^em Sammet. Jiefc mieberäbnlid)e 'öefleibung ift an ber Seite unterbalb bes linfen

Kirmes burd) .'öafen gefd)loffen; ber 53efa§ an 'Snift unb 3termeln ift geroöbnlid) oon fd)iüarj

gemuftertem Sammetbonb unb nad) bem ®efd)mad ber ^Befi^erin angeorbnet, ebenfo fmb auc^

bie Slermel, roo i"ie am oberen 2;f)eile oerengert ftnb, juroeilen ganj glatt ober in fd)male

galten gelegt.

3)a§ 33rufttud) uon batbfeibenem Stoff mit farbiger *Blumenborte ober oon bell=

gemuftertem .Kattun ift burd) eine 53rod)e com jufammengebalten , bie 3ipffl aber, foroobl

über ber Sruft roie am Sauden, ins Roffätl)el geftecft. 3)ic Sc^üi-je ift ebenfo Derfd)ieben in

Stoff unb Mufter roie bas "örufttud); bie blaue Jvarbe ift barin am gebräud)lid)ften. 2)ie

Aufebefleibung oon meinen Strümpfen unb hoben Snöd)elftiefctn ift äbnlidi berjenigen

ber ÜJlänner.
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(lafel 78—79.

\{x Cberinnthaler ift auf feiner großen .€)eerftroBe, bie bem 3?erfebr fo offen Iie<?t

unb oon fo oiclen JReifenben befahren roirb, oon feiner beimatfjlidien ixatbi

fd)on abgeuncben; nicbt roie bie fübtnrolifd)en Jbalberoobner auf engen, emfamen

'Hauni befdiräuft, ift er in feiner "^efdiäftigung mehr auf ben freien 'äJerfebr,

nanuMUlici) auf be» i-)anbel angeroiefen, unb er ^eigt fid) öaher aud) nidjt in bem cinne irie jene

als ein cobn ber '-öerge. 5eine Jrad)t ift, biefein allidglicben Jreiben cnripredjenb, roie nur fie

allenfalU in jeber aucf) loeniger großartigen Giebirgsgegenb \\x finben geroobnt fmb, unb nid)t ic

bcrb unb cigentbümlid), roie fie fonft roobl ba? i->od)gebirge beroorbringt 5er Cbertnntbaler bat

mit allen umroobnenben otammesgenoffen inunerbin etroas genioinfam: er trägt roie biefe bie ^ovvt.

aber nidjt oon lobenem Stoff, fouben\ oon fdjroaru'm 3ammet mit mobem umgefdjlagrnem

.fragen, mit fdiroai^en befponnenen Änöpfen befe^t unb mit lafdKU oerfeben. ^dj ber hir^en

gemelebenien i">ofen bebient er fid), aber fie uerbüllen forglid) bos Änie: bie hoben '^inbeid)ube

oon Sebcr unb bie loeißen 3tnunpfe fmb roie geroöhnlid). (?ine '^einbefleibung. roeldK »"idi \xpclx

nodi mehr ben mobemen %<antalon'5 nähert, ift ihm außerbem por aüen "3lorbnjrolrm eigen.

^le? ift bie roette .("»ofe non fd)iiuingefärbtem O^emsleber, roeld)e unterhalb be« Änie* bis \a ben

(yiißen mit glän^enbem "©idjsleber befe^t ift: biefe Jradit fdieint allerbmg* für bie, roie oben

bemerft, offene unb nid)t \ü allen »•Reiten roegfame fveerftraße praftifd) ^u fein unb bot banim

aU d)araftenitifd)e* Äleibungsftücf ihre (.Geltung. Ter i^ut, rodre er nidjt mit ber berau»

forbernben 'i^trfhahnfeber gefdjmücft, iinirbe in feiner nüdjtenien, aQgemetn üblidKn ,Tonn pon

ber be>> Aladjlanb^j nidjt \u unterfd)eiben fem, unb rote biefer ift er aud) bdung pcn lang-

haarigem vceibenfilA: aufterbem fommen aud) nod) fpmföimge JÖüte pon raubem fd>n>ar^en JnU

bort Por. (fin farbige* feibene« lud) fd)lingt fid) um ben Äragen, unb ein grünrooUener t^ofen
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träger freujt bag 33rui"ttf)etl bee loeißen ^^embes ober es ift über le^tereg eine farbige SBefte

Don Jucb ober Sommet gejogen.

®er einjefne ftafftrt ftcf) roobt einmal etroas mef)v "^eraui, um fid) in prunfenber ^oc^--

lanb5trac{)t im ißilbe oereroigen ju laffen, aber im Stilgemeinen giebt ber Cberinntbaler nic^t

mebr auf feine fleib(id)e 3{u6enfeite, roie {)ier befd)rieben ift.

SJlit bem roeiblicf)en Softüm ift e§ aud) nid^t beffcr, unb nur grauen, roeld)e ben grüf)=

ting be§ SebenS längft binter fid) baben, fönnen aüein noc^ al§ jeittoeilige ©rbalterinnen ber

alten Jrac^t im Oberinnttial gelten; benn bte mittlere unb jüngfte ©eneration, meiere gar gern

in ©eibe ober bod) in Stoffen moberner ^abrifation einbergebt, trägt als alleiniges nationales

3cid)en nur nod) bie in Sgrol roeit oerbreitete Otterfellfappe mit bem äierlic^en tleinen goIb=

geftirften Sreuj auf grünem ^oben, ober ftatt beffen aud; ben in ^opf unb Krempe breiten

^ut Don fc^roarjem Seibenfils, mit breitem gemufterten ©eibenbanb in Sdjleifen garnirt, äbn=

lid) roie ber j^raueuljut im ?ed)tbal ift. 3)a5 übrige an ber ^Befleibung ift sroar nid)t mobern,

fonbern noc^ ein SJJittelbing jroifdjen biefcm unb bem ^äuerifd)en, roa§ roir Uebergang5trad)t

nennen motlen.

®ie älteren ^yrauen bagegen fiebt man in ber Rird)e ioo£)t nod) mit ihren fid) l)od)auf=

tbünnenben, au5> £d)afroolle geftricften blaufdjiuarjen 9Jlü§en, aud) tragen fie nod) ben lanbeg=

üblid)en 9iocf oon fd)roar5er Sd)afrooüe, iüeld)em in ber 'i'J^itte ein farbiger breiter Streifen

eingefe^t ift, unb bie purpurrott)en Strümpfe in roeit au6gefd)nittenen 2d)uben oon fd)roaräem

Seber, roeld)e juroeilen mit feibenen Sd)leifen ge.^iert finb. (Sine buufle ^adc uon Kattun unb

eine @d)ür^e in beüen unb bimf'len Jyarben oerüoUftänbigeu ha^ .s*-^auptfäd)lid)fte an ber i8e=

fleibung. lieber ben sifrlid) gefräufelten ^embfragen ift ein fd)iüaräfeibene§ Jud) gefd)lungen,

roeld)e5 burd) einen metallenen 9iing am ^alfe 5ufammcngel)alten roirb unb beffen ©üben feit=

roärts in bie ©den bc§ 9TZieber§ geftecft roerben. S)iefe§ 9J?ieberleibei ift häufig oon gcmuftertem

Sammet mit farbiger (Sinfaffung unb befeftigt burd) ©d)nüre an filbernen Apafen ben barunter

geftedtten, oon bunter unb 9Jletallftiderei fd)immernben ?3ruftla^. ®iefe Unterbefleibung, mie

auc^ bie roeitbaufd)igen, bis sum ©Uenbogen reic^enben ,g)embärmel finb natürltd) nur als ^au5=

trad)t fid)tbar.
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)cr Snnun- ift ein Aveuub ber bunten, Icbljaften Aflrbeu, in feiner leudjtenb bod)=

voll)cn lobciicn ooppf mit bem 'öruftffccf non Jud) berfelbcn Jarbe, über

iucld)iMn )icl) bio bclk^viiuen Taniaftdofonträiiov frouu'", fiobt er i'iel munterer aus

al'S feine 'DJadjbavn in il)ven ernftev cieftimmten Jraduen.

Xivö fdineeicie ,penib, an bem oberen Jdeil ber 'öruft fiditbar, ift mit ^njinifante belebt,

U)eld)c ,^ierlid) ben .^ale umhiebt unb als 'Öufenftreif ooni berabläuft. Tie älteren "B^änner

tragen fd)uiar,^e .piite, ber .put be^j lebiinen "öurfd)en ift oon belUirünem AtU, mit niebriitcm

ftopf iinb in ber .Urempe üon miid)tifler 'iöreite, von uuidier bie grünfeibenen "^dnber bcrab

t)äniien. Om' bi'v A^^ni be^ö (9ürtel?, nne in beffcu Stoff unb ^luefdimflcfunci tonnten roir

feinen llnterfd)icb ,\aiifd)en benen ber '|?affei)rer finben, er ift une bei biefen uon fdjiparu'm

i'eber unb mit Aeberfielen reid) gefticft. Tie furzen "i^einfleiber, iveldje bae Änie Döüifl entblöpt

laffen, finb uon iirofuner 'IBeite al-j iiemöbnlid), and) nidit iion i.'eber, fonbem pon bid}tem

fdiafwollenen (^iemebe. Tie uieiften Siriinipfe finb burd) hod)rothe "i^änber unter ^cm .<<nie

flebunben unb in Sd)leifeu iiel'iüpfl, bie Sd)ul)e non fdmnir^m i.'eber, halbnieit auA^efdmitten

luib burd) farbige 'iVinber unb Sd)leifen gefdjuürt.

So liebt ber Sarner fid) am Jsefttag fehcn ui lüffen; in ber '^^odw, mcnn er feinen

'!Öeruf'ögefd)iiften nadigebt, ift er einfadjer unb fd)lid)ter in ben (Wrben. ler jput ift flfiner

unb fd)mar,\ gefärbt, bie OiH'Pi' bann uon braunlobenem Stoff, iine audj bie Jöofc. Statt

bev- ,/i<ruflfled'S " umfdiliefu eine bunfeKufme iudju'efte mit metallenen Änöpfen ben Cb<r-

finper, nield)e bann tbeilu'eife loieber burd) ben lebenieu, in uielen i»er\ierungen auj^fidinittrnrn

.^Sofenträger gebecft loirb. Ter t^Uirtel ift unoeräubert berfelbe, aber bie Strümpfe ünb bann

fdnuar^ inib mit farbigen ^I<änbern am Knie gebunben. Tai» .(vm^ enblid], iiyldK» üb<r b*r
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2öcfte ftcl)tbar roirb, läfU einen iieuHi(inlid)en ftvai^en lievabfaUen, iuelcl)ev uon einem tnmten

Äattunfial^tud) umfdjlunaen ifl.

"Und) bie Savnerin ift am Sonntage ftattlid) au^gepuljt: idv •'put, c3lcid) bem bev

aiJännev uon bebeutenbem Umfang in bev .Üvempe, bei nnv niebvigem ftopf, ift ftets tton

fdjroarjem JviI,S »»b mit fdjmaväen ©eibenbänbevn ober vottien @d)nüren gejievt, meld)? am

^Jlacfen bevabfjängen. ^as 5)Jieber(etbet üon ©d)afmoüenftoff beftet)t aus Jbeiten uon votbev

unb fd)roarsev (Varbe; an feinem Dorberen 3[u5fd)nitt befinben fid) an jeber Seite eine 9\ei(ie

filbevnev Isafen, burd) n)eld)e bie fd)roar5feibenen ©d)nüre pm 3ufammenf)alten bes SDliebevS

gebogen werben. 35ev l'at'v meld)ev sugleid} bamit feftgetialten mirb, ift bei ben Jrauen üon

gvünev ;vavbe mit fdimavjem ?)]itteltf}eil. ^unädjft an 5Jlieber unb ^a^ fid) anfd)lief?cnb, bebecft

ein ftoüev üon meipem ^^^ique ben oberen Streit ber 33rnft unb beö C'^nlf^«' i'""^ ift "'ie ba§

4-)emb be§ 9Jtanne§ mit ?|ierlid)er Plante befetjt; burd) farbige feibene 'Bänber ift ha?: Roller

unter ben 'ülrmen befeftigt unb an 2BocI)entagen nod) burd) ein brei^ipftig gelegtes Sud) uon

bnufelblauem .«attuu ^um größten Sbeil gebect't; ber eine biefer 3ipfel fäüt mit feiner Spi^c

über ben ';Tiüd'en, roäf)renb bie anberen beiben Qivjd, unter bem .g)alfe fid) h-eujenb, an bie

feibenen 'iSänber ober meifien (2d)nüre be§ J^odersi befeftigt finb. ®er baufd)ige |)embärmct,

ioeld)er nur biü yim ©denbogen reidjt, ift an biefem 3(bfd)lu| nnt einer Slantenfraufe mie ba?

ütoüer gegiert: fo ftattlid) er aud) au§ftcl)t, ift bcnnod) jur collftänbigen gefttrad)t eine ben

Cberförper umfd)liefeenbe ^aäe »on blauem ober fd)marsem Xud), mM)i in gorm unb 'J^efati

ber im 'ipiaffei)er üblid)en ^rauenjacfe gleid) ift, unevlä^tid). ®er faltenreid)e 3tod oon fd)roaräer

(Sd)afn)oEe reid)t etroa banbbreit bis über ben 5"{n5d)el; am unteren ©aum ift er bäuftg mit

einem grünen $^anbe eingefaßt. 3)ie ©djürje, am 3Bod)entage meift oon bnufelblauem

ftattun, ift Sonntags aud) uon meif?em Seinen ober farbiger SBolle unb bann mit einem

feibenen Sd)ür?ienbanbe, n)eld)e§ in Sd)letfen uorn berabfällt, gebimben. ®ie Strümpfe ber

5-rauen finb geroöt)nlid) fd)«)ar5, roie aud) bie leberncn Sd)ul)e, RHid)e mit farbigen Räubern

gefd)nürt finb. Sie jungen 9Jtäbd)en bagegen tragen am J^efttage {)od)rotl)e Strümpfe, foinie

aud) ber ßat^ tt)re£i 9)]ieberleibel!3 uon rotl)em S:ud) ift; ba§ 93htteltl)eil uon fdjiuarjem Sammet

Stert eine geftidte 9tofe. S)ie fid) auf ber 33ruft freuäenben S(^nüre be§ 9Jtieberleibel§ finb ba^u

uon otoletter Seibe.
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\oiiii beim Sd)eitiein"cl)ieKcu in einem .öauptorte biefcr ©egenb ©eroobncr aücr

?.^ benadibavten Jl)älev ,Mi|iTiiiiiciifoiiiiiHMi, ta fällt oor ollen ber Ce^tbaler

»" bind) feine fleibfanie unb d)avafteviftifd)e itad)t auf; äbnltd) bem "itaffeprer

i*^ träiit ev a[<5 ^"»auptmeifmal auf bev bunfelbraun lobenen v^^PPf. ireldie audj

üon iileid)eni 3d)nitt ift, als Ülu'öfd)nüicfunii bev 'Jlevniel unb bes norberen iJluffdilafls. über bcr

iyvuft eine läniilid) uievectii^e, nad) oben in eine Spitze auslaufenbe iUn-verunfl oon Mcrlid) bunter

Stirfevei. Tiefe 'Jlu^fdjniücfuniv obev fall-j fie uue bei bem !üJevaner in einem votbtudjncn

JReoevs beftebt, obev n'ie bei bem '^.HiffeDvev in votbein, flvflnumränberten Üluffdilaj», ift mehr

als oieles anbeve 'üa^ Jienn.^'idjnenbe bev iievfdiiebenen Jhalbeu'obncr uon Sübtorol: wobl bat

aud) bie ^ov\^i' faft jebesmal ihren befonberen cdinitt, meld)er in oieleu ,"väUeu orisiiwU ift,

balb mit, halb obne 3d)ö^e, füru'v ober läiuiev, mirb fie uileUt mic beim i^uftertbaler fdjon

voctiibnlid): andi ftnb bie .öiite, ob nun )pit3 obev breit, ob iirun ober fd)unir\ unb fo auch

alle übviiie "i^efleibunii immev einer feften ^Jlnovbnuuii unteniunfen : bod) fmb alle biefe (ioftüm^

tbeile für bas ivin,\e Webiviv^lanb \\i diarafleviftifd), um fennvidinenb für bie em\*lnen Ibdlcr

\\\ fein: bie 'i'ev^ievnnii abev, uield)e au bev »uHH'e ani\ebvadit ift, bient immer al* beimatblicb«

3lb,u'id)en unter ben ')iad)bavn. Tod) befitu aufunbem bev Cet^tbalev in feiner Jracbt nodj

(5in§, luas nnv ihm eiiientbümlid) ift unb erft bei i\enauer "i^efiditictunfl ins "?lui»c fdOt, ba* ift

ber ®üvtel: in bev aovui ift ev \uiav \v\f ber in anberen Ibdleni jteftaltet, unb eb^nfo aud)

uon fd)iuar,u'm Veber, aber nid)t iiue biefe mit »"veberfielen in reidien 'iieruenini»«! (^rfticft

fonbern mit biinfenben ,'^innnäiieln iiröfterer unb fleincrer Wattuni^, bcrcn fleinftc in bcn

Müpfen etuM bie t^hi^fu" eines ctecfuabelfuopfes haben, fo bidit in 3trfifen befeht, Nip nur

,\um iieviiuiften Jbeil bas IdjUMV^e i.'ebev als (^^vitnbftoff tlditbar luirb. Ter JÖut. im Äopf
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uuv uiciuti :,uiui>i^t, ift üou id^nnivunu Jyilj, mit rotbein 33aubc unb golbencv Sdnniv ummicfelt,

uoii iucld)cv iiolDene Cuaften bcrabl)ängen, roä{)renö bie a((vcn'ietd)eu f)od) empoiftcfien. ^ev

platte lueiße Jtragen bes |)embe5 fäHt übev ba§ 6[aue Sud), n)e[d)c§ ben §al6 umfdjiteijt, unb

bie fieiben 6nben bes 5ud)e^ fmb unter bie quer über bie 33ruft gefienbe Spange bei grünen

^anuifthofenträgers geftectt. S^ie fdjtrar^en gemslebernen ^ofcn mit loeiRcr ober rotf)er 9]abt

finb nur läffig am ftnie burd) Knöpfe unb rotlifeibene 'Öänber ge)d)Ioffen, fo t)a^ burd) bie

iBcroegung bas Änie fid)tbar roirb. S'ie blauen ober meiBroodenen Strümpfe finb unter bem

finie umgefd)lagen unb fdjließen fid) an bie fdiunnvu lebernen 'öinbefd}ube an, fall? fie nid)t

al? '£>abenftrümpfe fd)on oberhalb bes Änöd)el5 enbigen.

^er "iBipptbaler trägt ätinlic^ bem Sarner ben bveitranbigen ^ut oon beügrünem 5'iiS/

meldier an ber inneren Seite ber Ärempe mit grünem, in jyalten gelegten Seibenjeug gefüttert

ift: grünfeibene iBänber mit ©olbfrangen umfd)lieBen ben Aöutfopf. Siefe ilopfbebecfung batte

obne 3rocif«I et)ebem eine gröpero 'Verbreitung in ben fübti)rolifd)en 2;t)älern al§ je^t, mo bie

fpi^föpfigen |)üte uon fdjmarsem, feltener oon grünem JifS gangbarer geworben finb.

^er „iöruftflecf" uon bod)rotl)em Sud) mit golbener ®infaffung am oberen, ben ^ali

berübrenben 3tanbe, fomie bai bafelbft beraustretenbe i"5emb, um beffen beruntergefd}lagenen

Äragen ein carmoifinrotbes .polstud) gcfd)lungen ift, erinnert an ben 3iüei^tt)iilt'r; barüber liegt

enblid) ein grünmollener .^ofenträger, roeld^er fid) in bem breiten Sebergurt uerliert. 5^ie §ofcn

üon fd)marsgcfärbtem i^eber bebeden bie ftnie ooUftönbig, imb bie fd}nieren l)ot)en Änödjelftiefel

fd)lic^en bie meinen Strümpfe nad) unten ab. 5)ie 3oppe trägt man t)ier etwas länger als

im Ce^tbale, fie ift oon bunfelbraunem SBollenftoff, mit t)ellbraunem ^anbe läng§ be§ oorberen

Sianbes unb an ben 3{ermeln befe^t, feitmärts auf ber .'oübe ber 'öruft aber ift uon grünem

^anbe bie oben genannte auffd)lagäl)nlid)e nationale QJerjierung angebrad)t.

Q3ei ben ^uftertbalern ift bie ©infaffung an ber iöruft, foroie um ben §al§ unb bie

•ülermel ber bunfelbraunen, bi§ unter bas Änie reidienben ^oppe oon fd)roar^em Sammet.

Unter ber ^oppe befleibet eine buntelfarbige 3Befte ben Cbcrförper, über it)eld)e bas bunte

^alstud) lierabbängt. ^ie fd)roar^lebernen ^ofen finb unter bem Knie gefd)loffen, roei^e

Strümpfe unb fc^roarileberne Sd)ul)e bienen jur unteren öein= unb JyuB'"!flsi''ung. ^n ber

,yorm näl)ert fid) ber fd)marse 5>Iät)ut bem bes Oe^tl}aler5, mit etmas roeniger breiter Krempe

unb rool)l aud) fpi^erem Kopf. Gs ift bod) im ©anjen ju roenig (Jf)arafteriftifd)es in biefer

33et'leibung, ber gro§e Strau| oon ©emsbart, Sc^ü^enfofarbe unb alle bem, roas als atpen=

länbifd) gilt, entfd)äbigt nid)t meljr für bie fd)on fo unnational geioorbene übrige 2rad)t be§

'$uftertl)alers.

^as Urbilb für bie Jyrauentradit im Ce^tljal unb a©ipptt)al baben luir fd)on im

^Tßaffeqer gcfunben, ba ift faft Slües ebenfo unb bod) nur roenig anber§, bie ^ade roie ber 5Hod

unb bie Sc^ürse, enblid) aud) bie Kappe mad)en nur Heine Unter)d}iebe. ^ie fd)roar5e, oon

33aumroolle geftrirfte SWü^e ber Ce^tl)alerin ift fegeiförmiger, bei ben Söipptl)alerinnen ift fie

gefd)n)ungener unb in eine Spi^e auslaufenb; bas ^alstud) mit feinen über Kreuj gefd)lungenen
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;}tpreln, n)eld)e burcf, eine mctaUene Spange om -öalfe feftge^alten roerben, fommt in df,nJid,er
SBeiie äuv öeltung, „,ie im Cberinntfjal. Xie iRöcfe »on bicfem fcf,n,ar^n)oUenen Stoff fmb
etwas fürjer raie jene, fo baß bei ben 23ipptf)alerinnen bie rotbrooUenen Strümpfe bei ben
Ce^tf,«Iev,nnen bie unförmlich bicfen Sßabenftrümpfe t,on n^eißer Soüe ,ur 2tnfc^auunfl
tommen. Unter ber ^^ade bebienen fte [id) aud, eines iWieberle.bels mit eingef.ecftem ila^
unb b.e fid).baren Sfieite bee ;^embe^ o„ ßale unb Slermeln finb ebenfo mie .m i^aneper'
enbhd, aber tragen fie nod, bei ber Sirbeit einen niebx-igen ^ut mit mäßig breiter Ärempe oon
|d)iüarjem Jil}.
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(Safer 82—83.)

.«*.™e„ .Ä,rt,, «„ ,„ 3,i„, ,„,,»Me„, „„b a„b„o*,. .i,.„ ,.. „„,"
•Dinterf)auptf,aav m loioni ©erinqel am ^Ikcfcn aclwu h^«. o - -

uci)t .u ,, u alun ,ue,„, 9epf(e,t, unb u,o„„ aud, ber ci3cntl.d,e i^oUban „.A, übUd, ift

..niim i,uf »,if.,..i - s ,
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Tic (obcnc ^op^e ift bei bcii "•^.Hiffinivcvn immev buufeUnaun, bev otieve -ideil bcc- 'ütiif»

Id)lag5 uou rotljem Tud) mit griiucv (äinfäff 11113. 3Iu§geiioininen au ben 3levmclii, liat bie ^o^pe

feine Jlnöpfe, unb bie 3ufamineiife^img {lailk) lunii üiertf)ciligen Sdjoiif? iinb bcm Obert^eil

ift fo f)od), ha^ fic beinahe bi§ unter bie 3lrme reid)t. SSeifsrooüene ©trumpfe, mcldje Iiäufig

nur bie Saben bebedfen, unb fd)ir)ar?ilebenie 58iubefd)ul)e uollenben ben Slnjug.

S)ie grauen pflegen, menn fie md)t bie bunfelblaue, luni "Saumrooüe geftricEte Slappe

tragen ober bei ber Jyelbarbeit fid) be§ fpi^en gelben ®trolil)ute§ bebienen, beffen ^opf nad)

oben mit fd)roar5em Seibenjeug umfleibet ift, ba§ ^aax in geiiuibnlidjer SBeife ju frf)eitelu unb

im 'Dlarfen in riufammengeioicfelteu (ytc<i)teu burd) ^amm unb filbernen ''^>feil ju befeftigcu. Tag

febr tur^e „ÜUieberleibel" üon rotf)em bebruiiten 9)^eriuo fd)lief5t fid) über bem C^emb, uou

iiicld}em bie baufd)igen 3lermel ftd)tbar roerben, bem OberWrper an; eine äf)ntid)e J?raufe uou

i^iuirnfante loie au ben .Ciembärnuin tritt aiid) oberhalb beS 5Jtieberau§fd)nittg bcvirnr, nub in

il)r oerlieren fid) bie beibeii ben .'pals umfleibenben Jüdier oon fd)n)ar5em Srepp nub uou

bunter Seibe. Ter fdjmarje 9tod', au§ ciueiu Gkiucbe non Seinen unb ®d)afiiiolIe beftebenb,

ift in enge 'lyalkn georbiiet unb in einer l'änge, ba^ er eben nur bie Jyi'f?^ freiWf5t; über i'^n

inirb bann eine roeite btauftreifige ©djürje dou Seineu mit feibenen 53diibern gebuubeu. Tie

luollenen Strümpfe ftub uou lebbaft rottier Färbung, bie Sdnibe uou fd)iuar,^ein rauben Seber,

mit feibenen 3d)leifen.

3o finbet mau bie '•].Miffei)reriii im .y^aiife; fie ueruoüftäubigt für lueitereu ©ebraud)

aber ibre Jradjt biirdj eine ^ad'e, „2;fd)open", uou uiolettem Tud), lueldie am 3tu6fd)iiitt, fo=

luie am 3tnffd)Iag ber 3lermel über bem ©[(enbogen mit carmoifinrotl}er (Seibe befe^t ift unb

burd) bunte 'Sauber unb eine Sieilie filberner finöpfe uorii gefd)Ioffen ivirb. Tie 5?anteufraufe

ber .^embärmel tritt bann aus bem Tfdjopenärmel breit bcruor unb fd}Iief3t fid) faft unmittelbar

an eine Stulpe uou grünem ober fdjiuarsem Sammet, iueld)e, bäufig nod) mit ''^el^ befe^t, jur

'Beberfung bes Uuterarme'5 unb eiue§ 2:I)eite§ ber §anb bieiit.
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^»embfragen mä) ber liufen Seite fd)ief gefnotet roirb unb fidi nacf) btefer 3eite unter bem

f)ofenträger cerbirgt.

3)ie SJleranev 33äuerin bat itjxm ^^ auf ein befd)eibene5 SJ^aß bcfd)vänft, aber fie ift

in btefer Ginfadiheit ber %oun, bie aud) elegante 3toffe nid)t au§fdilieBt, ret^voüer im

SteuBeren, inie niclc ibrer (5tamme§genoffinnen, unb jroar eben barum, weit it)r ''^u^ ungefuc^t

unb notürlid) ift. Jreilid) läßt fid) babei uon etgentlid)er Srac^t roenig fpred)en; ba§ fd)lic^t

jurücfgeftridiene ^aav mit ben jierlid) gefnoteten göpfen unb ftibemem ''l?feil im Fladen ift ber

gauje Kopffd)mud. Sin einfad^ glattes „SRteberleibet", am Safttag oou bunflem 3It(a5 mit

filbergeftictten Slumen in bunter güHung, bie fauberen §embärmel mit ber Äantenfraufe am

SHcnbogen, ein roeife« ©alstud), roeld)e§ au§ bem Seibel bemortretenb bid)t ben ^al§ umgiebt,

unb f^Iieplid) ein buntfeibeneS ©rufttud) finb alle 8ef(eibung§ftüde be§ Obertörpers. S)er

fcbroai-jroollene 9iocf ift faltenreid) unb lang, ebenfo aud) bie 3d)ür3e oon tebbaft farbiger

SBoüe. 3;ie rotben ©trumpfe finb nid)t mebr bei ber Qugenb beliebt, man giebt ben fcbmarjen

ober roeilen ben 33or5ug, unb fo finb aud) bie Sdbube »on einfad)fter Jorm.

3;a§ bei 3"fai""ienftellimg biefer Sradjt gern p fogenannten ftaufmannöftoffen, b. b.

ju Aübiifaten, bie nid)t au§ ber ftillen 3Bcrfftatt ber ^öäuerinnen felbft b^njorgegangen finb,

gegriffen irirb, fei nod) nebenber enoäbnt.
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(Zafel 85.)

ine Sd)öpfun9 bev abenteuerlicf)ftcn 'ißtiantane ift bie Irac^t bcr „Saliner" obtr

Ivüiibenbiiten, iüeld)e in bem cian'ien tiioinretd)cn Gtid)lanbc ^ur 3^*' ber Irauben=

reife, alfo etroa in ben iölonaten Üluguft unb 3e4)tember, auftreten: im Cctober

ift bie .^aftanienevnte in ihre Tbbut iieoieben. 3ie fmb nad) ben Crtfdjaften

üevfd)icben i^ef leibet, am oriflineUften aber finb bie oon 'iDieran. Cbne Sip^KI \^t^^ bier nod)

Ucberrefte mittelalterlid)er 'öeiuafftmncisart ber "^Jeu^eit überliefert iporbcn, rodbrenb in ber 3"^

fanimenftellung bes Äopfpu^cs fo in bie '-öorftufen ber (iultur ^uriidgegriffen in, ba^ biefer ben

@übfee=:3»)»li^nfr" t'U« 6^re niacben würbe.

3)lit 'Jlusnabnie ber ^o\^\)e unb be§ |>ute« ift bie ganjie ^rad)t ber "äWeraner dauern

an ber be§ 'JBeinbüters oertreten. 3tatt bcr Ooppe aber legt er einen .<iüraB von bidem

9tinb^lebcr an, uu'lcber rocfähnlid) einen au§ oier Jbeilen beftehenben 3d)00B unb n?ie biefer

aud) 3eitentafdien bat. Tiefer i?eberrorf ift ohne "Jlerinel, ber 'Jlnnau^fdjnitt aber mit einem

aufgenähten ''Jld)felftücf »erfebeu; ber Jöembännel iit alfo fafi bie alleinige ^efleibung b«

Oberarnie§, unibreub bagegen ber Unterarm lUMii .i-»anbgelenf bis jum Ellenbogen mit einer

nadf oben fid) eriueiternben clulpe iumi ^Hmbsleber beberft ift, roelcbe burdj i.'fberfpangen am

ÜHorf fcftgeneftelt tuirb. ^'^n ähnlid)er "iBJeife luie bie Ännüulpen fmb audj biejenigen, nxldK

ba8 3d)ienbein iimfd)lief?en unb burdi Änöpfe wie Waniafdjen Mifanimengebalten nwrben. (Jine

Äette aneinanber befeftigter 3d)iiu'in«ijäbne, meldje ber "Ä^idiier al* 3ignolpteife benu^t.

»om Üeberrorf quer über bie 'i^ruft berab.

TaiJ 3oltfami"te an ber Jradit ift aber bodi ber ."RopfpuR. loeldKr in uuu-i <•

etiua beijenigen enllprid)t, iveldje bei ben Cfnuewn bcr beutiWn Armeen emv
beiinifd) u>av. Xac. llntergeftell besfelben ift pou ai^ uui» mit (JidjbonifeU ....... ^.;:. f#

beberft berartig ben Siopf, bafe fid) bie '•yreilfeiten uon 3tini unb 'JJaden erbeben; bieir 4Siuri<
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form be§ ^üte§ ift faum erfennbav, benn fein SDIitteltfieil über bem SBirbet ift ein förmlicher

.Krater, au§ mild)m eine Ueberfütte oon Gebern ber cerfdiiebenften %vt, namentlicf) .giabnen»,

i^fau= unb ^:perlbu(}nfebenT, nod) aüen Seiten eniporftef)t ober f)erabbängt; aud) ^:8(umen finb

jum atuspu^ rerroenbet, unb oon ben fpi^en ©den be§ §ute§ Rängen guc^Sfdjroänse über bie

©c^ultem feitroärts fierab.

Siefe Ummva6)t foßte nun einmal abfd)recfenb fein, heshalb pflegte ber $üter aud)

gegen fonftige SanbeSgerooljn^eit ben SSollbart, unb fo mit ber ^eüebarbe be§ fed)5et)nten 5sal)r=

^unbertl bewaffnet, bie er tnbe^ febr bait) mit einer ^öc^ft roirffamen «irfenrutbe oerta^ufc^t,

beginnt er feine furje Saufbafin, benn fein Stmt ift fein bauernbeS; jäbrlid) roerben anbere

Üfiitglieber ber ©emeinben ju bem anftrengenben Q^ienft geroäblt, ginbringenbe oon bem 2ßein=
berge ju Derfct)eucf)en, unb el beftättgt feine SBac^famfeit, luenn er oft bier unb ha l)in p ben
SOBinäera eilt, il)nen bie ajleffer ju fdjleifen.
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ä.

(Xafel 86.J

9

[n bev 'i'lJlännertradjt be§ l'ecfitbal? ift nur roenici oon btn Gigenlbümlidjteiten ber

t}od)läiibifcf)en Iracftt bemerfbav; flleid) ber mitielbeutfdjen 'öauenitradjt beftebt

Kr> fie aus einer tucbenen ^acfe, einer "ffiefte Don cileid)em 3toff, runbem Jyilj^ut,

i'eberfniebofen unb '-9inbefd)ul)en, nur bie ©abenftnimpfe erinnern an Zqrol

ober beö |>irten lobener ©ettennantel ; ber braune AÜjbut ift bann auc^ ftets an bcm JT»fil

ber Ärempe, roeldje über ber Stirn ftebt in bie ööbe fletlappt.

3!)ie 5t""fn^rad)t ift uicl oriflinetler unb mit Slusnabme ber unförmlichen Äopf»

bebechmfl aud) febr fleibfam. 2)0 ift am ivefttagsan^ufl faft 3Iüeä oon Seibe, ÄtloS unb

oanunet mit ,\ierlid)en ^JJJetaüfticfereien, unb roenn auc^ nur bie bciben iüc^er, roeldje Jpals unb

Oberförper befleiben unb etma bie Sd)üru' in lebbaft bunten Karbon ftnb, fo loirfen bie

übrigen 3tücfe ber 2rad)t, iüeld)e meift bunfelfarbig, iiienn nidjt c^am fdjnian fmb, burd) b«f

(Sebiegenbeit ber 3toffe. Ter i">ut, in gleidjer "^n'ife aud) im Cbennntbal gebrdudjlidj , ift oon

)d)iuar,HMn ^2eibenfil\, mit breiter, nad) ben Seiten in bie Jpöbe gcbociener Ärempe, ber obere

Jbeil be§ Äopfeö bilbet einen großen Jeller, loäbrenb ben unteren ein breite« fdinninfeibenes

"öanb unuiiobt, lucldiC'S an bor Seite in eine Sdjleife gefnüpft ift. Ter fdjönere Äopffdimud

bor Aiauen ift immov bas loellig flofd)eitelte -öaar mit ben lang berabbängenb<n ^^f*"- *>"

lueldje bie fd)iüar,^en ,'VH'fbnnbor, uom ^>Jürfeiitboil bo* 'iDheber'? au*gebenb. befeftigt ftnb. Uebrr

beni buntfarbigen foibonon "i8rufttud) befletbet ein llJieber oon fdjipar^om Sammet b<n Cbtr«

tiJi-per, an bem au'jgobogonon ^Hücfontboil ift eine ieid)e Sticferei oon t>iolb- unb Silbfrfaben,

am üorberen Ibeilo aber mi iobor Soüe eine ^)ieiho filbenior .v>afon angcbradit, burd) nxldK «n

fd)Uuir,\feibono'iS '.yanb Mim c^ufammonfdmüron be* "liliober* gouigon ut: ber barunter geftedle

l'at\ oon )d)niar,UMn Sammet mit llJoiallfttcfcrei ift burd) fd)U'arvfcibeno Sdjleifen an bie Jld)fel<

bänber be'^ 'JDIieber« befeftigt. Tie Sd)üru' oon buntgemufterter Selbe ober oon ifttla» ift nxtt
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unb faltenvcid), fie eiTeic^t beit Saum be§ langen 9{orfe§ unb ift mit einem fd)nta(en '33ünbcf)en

oei-fef)en, über iüeld)e§ am 3Infc^Iufe an ha§ 9Jliebev ein metallgcftidfter ©ürtcl von fdiroavsem

Sammet angelegt lüivb. ®ev Siorf ift r>on bunllev Seibe.

ÜBcibvenb al^ |)au§trad)t bev baufd^ige ^embävmel mit bev abftebcnb geträufelten ^ante

pavabirt, gel)ört jur üoUftänbigen Jiivct)entva(i)t eine Qacfe mit loeitfaltigen 9lerme(n non fcl)roei'er

Setbe ober 2Itla§, roetd)e barübcr ange.^ogen roirb; faum fann man biefe§ ÄleibungSftücf meljr

al§ ein ^^aar feljr roeite 3lermel nennen, benn ber übrige Jbeil, roeld}er ben Siücfen becft unb

üon roetdiem bie obere ^älfte au§ einem fd)it)ari^en Sammetbefa^ beftebt, mißt nocb nid)t ganj

lö cm, faft bid)t unter bem 3lnfa^ ber Slermel ift fd)on ber untere 3(bfd)tu| ber ^aät, roeld)er,

über \)a§ SJJieber gel)enb, bie ?1]etallftirferei be§felben am 9iürfen unoerfür^t pr 3tnfd)auung

fommen lä§t. ^terju gel)ört bann ein £leine§ buntfetbene§ ^al§tud); bie filberne .^aläfette faft

oerbecfenb, ift baSfelbe uorn burd) eine "örofdje gefd)loffen unb bie Sipf^l/ feitroärtS gegogen,

hängen oon ben ®d)leifen be§ Sa^e§ ^erab. 2)ie ©trumpfe ftnb roei§, bie lueit au§gefd)nittenen

©cf)u^e üon fdjioav^em ©lanjleber.
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Citrol.

(Zahl 87—88.)

^cv bind) bell 'Jlvlberg getrennte 5:f)eil »on Jorol ift bcfonbers reid) an (Sigeiu

t()iiinltd)teitcii in bev ^rauentvad)t. 2:iefe giebt in ihrer ©ebiegenbeit, in ber

bem 3luge loohltbucnben ,']ufainnienftellung crnfter warben, fo roie in ber fleib=

fanicii Aovni, gehoben buvd) paffenbe Stiefereien, ein djaraheriftifdjes ^ilb

bev bmtigen Jbalbeipobnevinnen. 'öefonbevä gilt bies uon ben „"BJälberinnen •, ben "^e^

luobnerinnen beä ^regen^er SBalbes.

'Jim fcb(id)ten ©odientage, locnn fie an» 3ticfftoct um geringen Gncerb bei mutjei'cuei

'Jlvbeit filmen ba .feigen fie |'id) i'djon in ber üoUen Jrad)t; in ber Äird)e, ober roobl gar bei

fird)lid)en A-eften iinb .{>Lid)UMten , geiuinnt inbefi bie Jrad)t burdi mand)e, für foldje iveierlid)'

feiten luiv allein beftiniinte Mleibung^ftüffe ober Sdjmucfgegenftänbe ein erböljte4 Äusieben: in

ben einjelnen Jbfilf" '»iib fie nur beutlid), luenii man ihre 3lnlcgung fennt, unb roir muffen

unä baruin in Webanfen in^ Jvrauengemad) oerfe^en. "i'iele Jbeile ber 2rad]t roerben nidjt gc

febeii unb bionoii iuiniov nur \m- 'iV'feftignug bev fiditbaven Jbeile. So bebürfen 5lermel, RoBer

unb l'a^ eineö fold)en 'Jlnbalte^ in j\orm uon ^acfe, llntertud) ober fc^ilbförmigem ^udjlaH.

2*ie näd)fte 'i<efleibiiiig beftebt in einem Unterroct oon ©oUe in grüner, blauer ob*r

helUnauiiev Aavbe, uield)ev am unteren ^h'anbe nui aufreditftehenben bodjroiben ^-^aden befeßt

ift. I'iefe^ .Uleibinuv>ftitrf, obiuobl mit bem eigentlidien iHocf bebodi, fommt bodj \u häufig \ur

OU'ltnng, aUJ bau mir o>> übergeben bürften: im SiRen, mie beim i'aufin, immer fommt ber

Uuterrorf ytni 'inufdiein.

lieber ben Cberfinper \\iht bie 'il'älberin eine ^adt uon teid)tem »"^cuge, ipeldK, un

'i^iiift unb JKüdentbeil geiuöhulid) uon .>{attun, nur ba^u bient, bie fdiroerfeibenen ^amaftännel

feft.yilialien Tiefe in bvanncr, blauer ober fdjmarjer (Urrbe, in nuiBigev ^^eite am Cb*rann
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unb fid) nad) unten nerengenb, reirfien bi§ mm ©anbgelenf, roo fie öuvdi eine gleidifavbige

iBorte mit icftroar^en Sammetblumen abgefd)toffen finb.

Jen ^a[5 umfcftlie^t ein Äoüev üon fdjiuarsem Sammet, roeld)ev auf ein üiererfigeS

Untertud) »on Äattun genätjt ift, unb barauf befeftigt man ben veid) in ©olb unb farbiger

Seibe ober mit ^;pcrten geftirften 2a^, M^ aSortud)". 3)ie atnfangsbuc^ftaben be§ 9lamen§ ber

58efitierin ober einer bem ^tx^en nal)en ^^ßerfon finb bäufig in ber SttcEeret angebrad)t.

S)er oieredige 3{u§fd)nitt be§ ärmellofen 3iode§, „Suppe", loeldjer Äoüer unb 5ßortud^

einrabmt, ift mit einer farbig feibenen unb mit Sammetblumen oersierten 'Sorte eingefaßt,

roeld)e auperbem nod) burd) jierlidje 'Jkbelarbeit in feinen ©olbfäben geboben ift. ;3n bunter

unb ©olbftiderei treten ebenfaüS bie 'OJälite bee fd)roar^üid)enen Sd)u[tert()eile com 9iocf beroor,

oon ia ab aber ift bcrfetbe oon glänjenb geleimter fd)roarjer Seinroanb unb föEt oon ber iSruft

in forgfam gelegten engen galten, bie fid) erft nad) unten etira§ ei-roeitern, bi§ ju ben güfen

berab. Slußer einem fc^maten l)eablauen Seibenbanb, roeld)e5 über Rnieböbe ben "Siod in ber

Siunbuug umgiebt, ift fein roeiterer 'Befa^ an bemfelben. ^a bie ^uppe nid)t au§ Jaiße unb

^Tiod beftef)t, fonbern in fortlaufenben Sängenfalten üon ber «öbe ber 58ruft na^ ben JüBen }u

georbnet ift, fo erfüllt ber ©ürtel fo red)t eigentlid) feine iBeftimmung, ben tofe ^erabljängenben,

nur wenig über ben Ajüften auegenäbten 9iod ^ufammen?iut)alten. Sen ©ürtel Don fdiiuar^em

Sarfieber fd)mürfen ^ierlidie 2d)naüen unb Üiofetten üon Silber, beren (Sröße unb ^abl nad)

ben ißcrmögensoerbältniffen fid) au5bel)nt. ®ie Strümpfe finb me\% unb bie @^ube oon

fdjroarjem Seber, im 3(u§fd)nitt mit auf ber Spanne l)inaufgel)enber Spi^e.

^m i!)äu§lid)en tragen bie 9!Jläbd)en iDobl aud) eine fleine ©d)üräe Don feibenem ober

tialbfeibenem Stoff, ober ron blauer Seinmanb, feiten aber fie{)t man fie o^ne bie langen Stermel

unb ftatt bereu mit .pembärmeln: ebenfo roirb bei 3(u5gängen immer uon ber fpi^en blau=

fd)roar5en SBollenfappe Oebraud) gemadjt, mie fie burd) gans %r)tol gebräud)lid) ift, bie ftd)

aber im i8regen?ier 3Balbe burd) eine bem Stuge rooblgefälligere Kleinbeit unb 3ie'-'lid)feit ber

Jorm au55eid)net. S^iel lieber fet)en mir inbeß bie SD^öbdjen mit ben um ben Hopf franj'

äbnlid) umgelegten gled)ten, ineldie burd) fd)roar5e Sammetbänber befeftigt finb.

3)ie älteren Jyrauen fleibet bie fpitie fd)roaräe ^ap^i fd)on beffer, namentlid) luenn fie,

roie CS in einigen Crtfd)aften bes ^Borbermalbes Sitte ift, gemütblid) ibr '^^feifdien vaud)en.

Slufeerbem tragen bie grauen aber befonbers als SlUtagstrad)! bie runbe '"IJel^mü^e mit

grünem Sammetboben, beren Öefa^ oon Seel)unb, Sd)af= ober fta^enfell, in allen gälten

fd)n)arä ijt.

Slud) eines Keinen fc^marjfeibenen |)al§tud)e§, roeld)e§ über bem ÄoUer eng ben ^al§

umfd)lte§t, bebiencn fic^ bie grauen befonberS.

gür bie Hird)e ift ber „Sd)alf", eine ^arfe oon bemfelben fd^roarjen Stoff roie ber

9tod, ba§ torfc^rift§mäßige ceremonielle ftleibungiftürf. 5)erfelbe ift bei mäßig roeiten Slermeln

in Sruft unb 9türfentbeil fo (ur^, tta^ er eben nur ben 2beil besi SRorfes beberft, n)eld)er als

Sc^ulterftürf Don fdjroarjem Jud) gefertigt ift; bie 9türfennal}t hei Sd)alf§ mipt nod) nic^t
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•i fjod. llJJit [ie[Ib(niiem Seibenbanb iü berfclbe an allen 9Hbten loie am jRanbe einflefaBt unb

aud) Dom mit fleinen Uict.^ierungen befticft.

2ic junflfiäulicf)e 3;rad)t bei ber ^^irm^lunfl/ bei ^^^ro^effionen ober aucf) ^ur iBegUitung

bei- 53taut beftebt in einer ^^eftfione, „Sc^appale". aiuf einem frcisförmigen Unierfa^ Don

''^3appe, etroa 4'
., >^oÜ im Xurd)meffer, mit fc^roar^em Sammet bejogen unb auf ber einen

ßnlfte in @o(b mit ben Oiamens^eidien i^efticft, roelrf}e beim iluffe^en bem OJacfen ^ugetebvt

lüevben, erbebt fic^ auf einem C*)efteü oon Xraht unb ^Hobr in einer 'Brette uon über » äo^^

ber Obert^eil ber .ftrone, uon ©olbftoff, farbigen ''JJcrlen, ,'iitterblumen unb ^erabbdngenben

klittern, fo glän^enb unb flimmernb, ha% es bem QJefc^auer fc^roer roirb, \ii) über feine

eigentlicf)e 'i^oxm ^u unterricf)ten. Jurd) fd)roar^e '}J?oir(''bänber in biefer im (Sanken -t'/i SoU

^obe 3luffa^ an ben ßöpfen im 'JJarfen befeftigt.

(S§ ift unftreitig bie anmutbigfte Jrcdjt ber ffiälberin, roenn fie mit bem Sc^oppale

ge|d)mücft, mit bem Sd)alt angetban unb in ber ©anb ben Jliofenfranü, an njeldjem ein

filbeme§ Äreuj t)öngt, einberfd)reitet.

OJid)t in allen Jbcilen be§ Sregcn^er "ffialbes ift bie 'Brauttrac^t noc^ fo origineQ roie

früber. Qn QJijau batte id) ©elegenbeit, bie nur biefem 3^orfe nod) eigentbümlic^e Jradji ber

53raut i^u @efid)t p betommen unb beren Slnlegung fennen ^u lenien.

l:\e ftopfbebecfung ber 'Braut beftebt bier aus einem an ^roei Seiten offenen 3acf oon

roeiper Scinmanb, iüeld)er über ben ftopf gebogen, fid) um biefen glatt anlegt unb lodbrenb

ber eine offene 2beil fid) um t)en .pals bvopirt, aus ber anberen Ceffnung bas ©efic^t berau5=

fd)aut: ein jroeite? lünglic^ gefonnte§ l'einentud) roirb über biefe erfte 'Berbüllung fo in Jvalten

geoibnet, t>a^ bie "üiugen faft ganj baoon bebectt finb; ber übrige 2beil bes 2ud)ei bangt bann

am 5Rüc!en beiab. 3tuf bem Sdieitel biefer fd)leieräbnlidien 'Berbüllung befeftigt man enblid)

ben au§ fleinen (Solbvofetten gefertigten Brautfran^ oon circa '2'
, ^oü 'Jurdjmeffer.

Ter txiv^e Brautmantel ift oon fd)n)ar\er biefer ©olle mit rotbem 3aum unb feiner

blauer 3teppnal)t; burd) i>äfd)en mirb er über ber "Bnift gefd)loffen unb burdj wei om Jvutter

angebrad)te ,S»gfd)nurcn in galten gebalten. Uebrigens ift biefe Brauttrddjt, bie nur in b<r

Vlivdie getragen unb beim Acftmable im 'iBirlbsbaufe abgenommen itjirb, auRerbem, mit "iSeg-

laffiing bes golbenen .Ürdn^diens, aud) bei S:'eid)enbegdngniffon üblid). unb n^irb ber i^lantel in

biefem ^aile ftatt über ber "Bnift auf einer '3ld)fel gefdiloffon.

Ginen eben fold)en Hran^ wie bie 'Braut trägt aud) ber Bräutigam auf ber Jööbe be?

.^^utfopfcs, bod) nur beim Mird)gange: luid) biefer Iveier befeftigt er ihn an ber rechten 5eue

be§ JRorfes. Sonft ift er nur mit ber immer üblid)en 3onntagstrad)t angetban, tpeld)* eben

aud) Ulli in bem längeren bitnfelfarbigen >tird)enrorf beftebt. Ter 'Mod bes SQtages tft gf=

luöbnlid) oon bimfelblauem, braunem ober fd)n'aru''m iud) ober oon fd)it»ar^em cammet unb

oigentlid) nur eine ^Vicfe Mi nennen, toeldjc nad) hinten m cdjooptbeilen berabfdQt. Jk

'h'ocifnöpfe finb meiftentbeils befponneii, uimeilen aud) oon gelbem "äJJetaQ; bie Äronentbaler,

ioeld)e friibcr al«* Mni^pfe bieiiien, finb feiten geioorben. Tie '£Jefie mit ben \H>ei '>leibfn ipripfr
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ober fd)ii)av5ev Snöpfe ift üon fdiimir^eni 2:ud) ober Sammet. ®ie engen 5?meI)ofen uon

fd)roaT^cm Sud) ober ßeber, oft gefd)mücft mit 33erloque unb fUberner Utirfette, bie ©trumpfe

»on buntelblauev Solle unb bie au§9efd)nitteneu ^öiubefc^ul^e, unb enbli^ ba§ fd)roatje |)al§=

tuc^ unter bem roeifien f)erabgefd)Iagenen |)embfragen ooUenben ben 9tnäug.

3)ie Kopfbeberfung befte^t f'^ft burd)uie9 in einem runben fdiroarsen gitä^ut mit mä^ig

breiter Krempe; im ^aufe aber trägt man bie fd)n)ar5feibene lange .Sipfetfoppe, roie aud) auf

ben Sergen ben ©pi^I)Ut unb ben ©trotiljut, mit Sllpenblumen gefd)müdt.

ebenfo ift ba§ iöeftechneffer in red)ter ipofentafdic immer bei ber aBälbertrad)t 5U

finben, roie aud) ber ^^erd^fad.
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QTyrüL Bürarlfami,
Eloßerf^al. — H)airprtl;al.

(Jafel 89j.

,11 bctben 3:f)ä(em tft in ben ^auptbetleibungsftücfen bie ^i^auentradjt ber bes

SfJJontafoutbale^ fef)r ä{)nlicf). ^ie id)roai^e 2fd)öpe, bie fdjroar^en Sd)af=

moUenröcte mit blauem ober grünem "Sefa^ am 9ianbe, bie breite blaue i'einen:

% fdiüvije unb bie bemfelben AarbeniDed)fel untenrorienen l'd^e am 3)heber

erinnern lebbaft baran. 2)od) trägt man aucf) rotöe 9iöcfe oon SdjafrooUe unb bei ben

fdjroar^en ift bo§ J^utter immer Don f)0(l)rotl)em JBoüenftoff. ^ie unroegfome ©egenb, bie oiele

'JJäffe, n3eld)e uon ben 'i3ergen fommt, mag e§ oerantaffen, baß ber ;Hotf oft beim ©eben

gerafft roirb, unb 'öa?' rotbe ?f"tter, roeldies baburd) jum 33orfd)ein fommt, mad)t bann eine

ftattlid)e SBirfung. ®an,^ befonbers tenn,5ieid)nen ftd) aber bie ftloftertbalerinnen burdj bie breite

lellennü^e uon fd)n)ar,^em Sammet mit fd)n)arjfeibenen 3d)leifen auf bem Jecfel roie auf ber

einen Seite be§ grauen Ärimmerbefa^e^. Jiefe ©attung oon "^'eljmü^en ift im ftloüertbal am

allgemeinften unb ber .^rimmerbefati aud) bei OTännermütien üblidi. '^lußerbem tragen nodi bie

älteren ivrauen bie fd)niaru' loollene Rappe, uoii beren Spitzen bter mehrere fdjroarAe ^dnber

herabhängen, unb in» Salferthal aud) bie Ctterpel^fappe, in ber ,"yonn aber nidjt fo gleid)^

nuifeig runb geftaltet, luie im 3)Jontafonthal , fonbern in ber einen .ödlfte be* "^Ijbefaie* \iobtr

mit auf ber anbcrn.

2)a§ fd)roar,\e .t^alstud) ift größer ali loir es in ben Oladjbartbdlem faben unb wirb

am OJacfen gefniipft. ßnv JnfUicfleibung bebieneu ]\t ftd) roeißer Strümpfe unb beber

'öinbefd)uhe.

N.^J^,
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Hlonfafontfjal.

(2a\tl MO.)

)ie ,>raucii bes llJlontafonthales [eben in ihrem i>u^ nidjt roenifler originell au»

luie if)re 'Jittdibaiinneii „im ®albe". Sie ftnb fcf)on an ber böc^ft eigentbüm^

licf)en Hopfbebecfung tenntlid), tneldje, ci)[inberfönnig emporfteigenb , nad) ber

Öülie in einen breiten JeUer ausläuft. Jiefer Jput, „Wapp«" genannt, in

geiüöbnlidi uon fuisgefd)oienem fd)iuarsen ,"vil^, als Jveittvadjt aber oon langhaarigem SeibenfiU,

roeldjer am ^Kanöe be? -öutbecfels ftrahlenförmig nad) ber Jpöbe ^u geftric^en wirb. Xaß bie

Araucn hier feine große Sorgfalt auf bie 3tnorbnung ihres .{"»aares, oon ireldjem nur ein

geringer Jheil bes Sdieitel? fiditbar ift, .\u uienben haben, läßt fid) au» bem unteren Umfange

ber .Uappe, bie nod) bau» tief in ben OJacfen gebrücft ift, ermeffen. Xer Mod, roeldKr in

breiten Aalten bis m ben AÜßfu herabfällt, ift immer iion fdjmangefärbtem SdiafiroUengeniebe

unb an feinem unteren ;Kanbe mit grünem ober blaumollenem 'i<anbe eingefaßt : ba* üdj über

ben ^Hocf anfd)lieBeube iVlieber oon fdnuaruMu ober farbigeni Jud) mit fd)roar^er ^orbe rin^

gefaßt, ift burd) rothe mollene "i^änber, lueldie burd) metallene Cefen gebogen fmb, ^ufammrn

gefd)nürt, unb hält baburd) uigleidi ben banmter befinblidjen S?üH, i»eld)er auf ein Untermieber

uon carmoifinrolher '©olle gefterft ift, feft. Tiefer l'a^ in S(^ilbform ift in feinem oberen

H)«'ü( in au3gefd)nittenen ^llMnfeln immer mit fdjioaru'm Sammet befeRt unb burd) eine golbene

"Borte oer.Mert; ber übrige Jbeil besfelben ift mit buntblumigem 'Jinillen ober Seibenftoff be

,Uigen: bie grüne Aarbe in Xamaft mit eiiu'm rotben l'angenüreifen tft befonber« beliebt. Jen

.(»ol^ becft ba>j .Voller uon bunter Seibe ober oon Hattun: ber fehr breit geneppte iHanb N^

felben oon fd)mar,\er Seibe fonimt mehr al^ bie eigentlidie (.»^runbfarbe ^ur Geltung, unb bte

"i^änber, uuidje unter ben '.}lrmen burd)gehenb ba« JRoQer befoftigen, fmb pon farbiger Seibe

ober Sammet. "^Vrlenfdinüre oerfdjiebener C^attung bienen ol» j^>al»banb unb oft ift barüber

nod) ein .pal>jtud) oon fdjnuujer Seibe gefnüpft.
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^ie langen faltigen ^embärmel, lücld^e aue bem DJIieber {jeruortveten, finb luie immer

nur als ,^au§tvad)t ftcf)tbai-, aupert)alb be§ Kaufes roirb bie „3:fd)öpe", eine fd)uiar5e ober

braune ludjjarfe barüber gejogen, beren Stermelauffdiläge (eigentlid) i>a§ umgefd)lageue Jutter

berfelben) immer von anberer iinb beüerer '^•atbe finb. 2lm Slu^enranb ift bie %^<i)'6pe ftet§

mit fd)H)arjer Seibe befe^t, unb ba§ aufred)tftef)enbe, burd) einjelne ej^t^t^n gebilbete ©d)öfed)en

am 9iü(fen, „©löcEIi", ift entroeber grün ober rot^ gefüttert.

2)ie fd)arIad)rot£)en ©trumpfe unb Sacff(^u{)e mit filbernen @d)nallen finb für bie %va(i)t

befonberS rcirfungiooH. 3(uperbem ift bie breitfaltige ©d)üräe Don bunWblauem Seinen ju

errodf)nen, roeldje üorn burd) {)erabf)ängenbe, fdjmarj gemufterte ©ammetbänber gejicrt ift.

S)ie 'ipelsmü^e mit bem Otterfeübefat^ ift ^ier f)ouptfäd)lid) 5-rauentrad)t unb l)at mie im

'öregenjer SBalbe einen grünen Sammetbedel mit einer fid) freusenben grünfeibenen 53orte.

S)ie 3Jtännertrad)t, befte{)enb au§ furjer .^ofe, bunfelen ©trumpfen unb i8inbefd)u{)en,

aü§ ber geroö^nlidjen 'Sauernmefte oon %üd), femer ^acfe unb runbem J'ilä^ut/ entfpridjt in

Jorm, Jyarbe unb ©toff ganj berjenigen, wie mir fie im QSregenjer SBalbe fennen lernten, unb

ift überhaupt in ganj 58oratberg olme iüefent(td)e ä^eränberung.
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